Chance-Aktuell März 2013 / Kenia: Film & Schulbücher

Liebe Freunde und Förderer von Chance e.V.,
neues Leben – das ist es, was Christen an diesem Oster-Wochenende auf der ganzen Welt feiern.
Auch bei den Maasai in Kenia.
Wie sich dieses neue Leben im Maasai-Dorf Olereko ausbreitete, davon erzählen Julius, Cicilia,
Michael, Jackson, Matthew, Gladys, Naomi und Noonkokwa in unserem neuen Kenia-Info-Film
„Ein Dorf in Bewegung,“ welchen wir in einer Vorabversion hier schon jetzt für Sie online bereit
gestellt haben:
http://www.youtube.com/watch?v=lbTT_ssgaLQ
Der Film lässt die Bewohner Olerekos selbst zu Wort kommen, er berichtet von den Lebensverbesserungen, seit der Dorfälteste Julius in den siebziger Jahren als erster Dorfbewohner Christus
begegnete. Er beschreibt aber auch die Herausforderungen, denen sich die Menschen in Olereko
heute gegenüber sehen und zeigt auf, wie sie in enger Partnerschaft mit Chance e.V. trotz der
großen Armut in Eigeninitiative aktiv werden, um sich und ihren Kindern eine lebenswerte Zukunft zu
gestalten. Dabei helfen ihnen die Projekte von Chance e.V., welche durch die Gebete und die Hilfe
vieler Menschen in ganz Deutschland möglich werden.
Genießen Sie die Ostertage und besuchen sie durch diesen Film Olereko und die Maasai in Kenia.
Auf unserem Blog www.chanceaktuell.wordpress.com können Sie außerdem nachlesen, wie
wir in den nächsten Monaten ganz konkret das Leben mehrerer hundert Kinder aus
Olereko nachhaltig verändern möchten. Denn neues Leben – das hat für die Kinder der
ärmsten Familien auch etwas mit dem Zugang zu Bildung und – in diesem Fall –
Schulbüchern zu tun. Schauen Sie sich die Bilder der Schüler und Schülerinnen aus der von
Chance e.V. geförderten Erishata-Schule an und lesen Sie nach, wie simple Schulbücher Leben
verändern und wie Sie an dieser Veränderung ganz einfach Anteil haben können.
Sie können sich auch gern mit unserem Youtube-Kanal oder unserem Blog verlinken – demnächst
werden wir hier Neues berichten und in den nächsten Monaten weitere interessante Videos online
stellen.
Am Schluss dieser E-Mail ein Zitat von C. F. von Weizsäcker: „Man kann in dieser Welt nur dann
leben, wenn man daran glaubt, dass sie nicht so bleibt, wie sie ist, sondern so wird, wie sie sein soll.“
– Lassen wir uns in dieser Hinsicht von den Menschen in Olereko inspirieren.
Ein frohes Osterfest und Gottes Segen
Ihr
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