Chance-Aktuell März 2014 / Erfolg und Teamarbeit in Kenia

Liebe Freunde und Förderer von Chance e.V.,
heute bekam ich eine E-Mail von Chance-Kenia-Projektleiter Michael ole Maito, die ich gern im
Wortlaut widergeben möchte:
„Lieber Entawuo (=Bruder), ich glaube, wir haben in unserer geschwisterlichen Partnerschaft ein
Vertrauensniveau erreicht, für das wir Gott danken müssen. Das ist ein riesiger Segen! Manchmal
können wir zwar unterschiedlicher Meinung sein – und das ist Ok. Doch bitten wir immer gemeinsam
um Gottes Führung für alle Projekte. Ich glaube, gerade das zeichnet unsere Zusammenarbeit aus. Es
ist unser Wunsch, dass ihr euch als unsere deutschen Freunde in unserem Dorf frei fühlt. Unsere
Wertschätzung kennt keine Grenzen, denn aus unserem kleinen, vergessenen Dorf ist dank eurer Hilfe
eine großartige Gemeinschaft geworden. Dafür sind wir euch ewig dankbar!“
Diese E-Mail schrieb Michael nach einem mehrmonatigen Prozess, während dessen wir auch immer
wieder einmal miteinander diskutierten und uns als deutsch-kenianisches Team immer wieder neu
finden mussten. Denn in Afrika gehen die Uhren eben häufig einfach anders. Wie wir es aber seit
Januar geschafft haben, inmitten aller kulturellen Unterschiede, konstruktive Lösungen zu finden und
den Projekten ganz neuen Schwung zu geben, können Sie hier nachlesen: http://chanceinternational.org/Chance_D/Chance-Der-Weg-zum-Erfolg-in-Kenia.html

Freuen Sie sich mit uns über diese ganz authentische und grenzüberschreitende Gemeinsamkeit in
unseren Projekten!
Außerdem haben wir für Sie ein paar neue Referenzen über die Arbeit von Chance e.V. online gestellt.
Hier können Sie nachlesen, was verschiedene Schulen und Gemeinden hier bei uns in Deutschland,
die wir in den letzten Monaten besucht haben, über unsere Arbeit denken:
Märkisches Gymnasium Schwelm (MGS)
Evangelische Landeskirchliche Gemeinschaft Schwerin
Maria Montessori Grundschule Stuttgart-Hausen

Gemeinsam mit unseren Freunden und Partnern in Kenia freue ich mich, dass Sie auch weiterhin mit
uns unterwegs sind.
Herzliche Grüße und Gottes Segen
Liebe Grüße und Gottes Segen
Ihr
Jens-P. Bergmann
erster Vorsitzender

