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Kunst, Humor und Religion sollten sich darüber
Gedanken machen, wie wir in diesem merkwürdigen Leben miteinander umgehen können.
Das war das Thema unseres Symposiums im
September – nur ein kurzer Satz, aber ein guter
Ausgangspunkt für ein attraktives Symposium.
Die, die dabei waren, können das sicher bestätigen. Ich selbst konnte wegen eines Todesfalls in
der Familie nicht dabei sein.
„Man spricht nicht schlecht von den Toten“,
sagen wir immer. Das gleiche gilt auch für das
zurückliegende Jahr: „Es war ein gutes Jahr“,
sagt man meistens. Aber das vergangene Jahr
war wirklich ein gutes Jahr. Langsam aber stetig zeigte es uns die neuen Wege die unsere
Stiftung gehen muss. Ich traue mich zu sagen:
„Die Richtung stimmt“. Aber da ist noch mehr.
Ein solcher Weg bedeutet nicht nur ein Ziel; der
Weg beschreibt auch unsere Denkweise und
die Richtung in die wir gemeinsam gehen. Auf
zu neuen Ufern, neuen Chancen und Herausforderungen im kommenden Jahr 2016! Daran ist
kein Zweifel.
Der Newsletter unterliegt ebenfalls Veränderungen. Seit Eugene Burgman mir das Amt des Herausgebers übertragen hat, haben sich viele Dinge geändert – und wir sind noch immer nicht
fertig! Zusammen mit unserer Kirsten van den
Berg (verantwortlich für PR und Kommunikation), werde ich das kritisch begleiten. Wir haben
bereits über unsere Ideen für die Newsletter in
2016 gesprochen – sind aber noch nicht fertig.
Dies ist jedenfalls der letzte Pandipieri-Newsletter für dieses Jahr.
Ich wünsche Euch und all Euren Freunden und
Verwandten ein friedvolles Weihnachtsfest. Ich
glaube fest dass 2016 ein schönes Jahr wird, das
wir hoffentlich alle glücklich und gesund erleben werden.
Paul Gubbels - Herausgeber

Staunend schaue ich mich um
Wir wissen nicht was uns die Zukunft bringt, aber
wir können darüber nachdenken. Sollen wir mit aller Macht an dem festhalten was wir haben? Oder
trauen wir uns neue Wege zu gehen in eine unbekannte Zukunft mit vielen Überraschungen ?
Das sind die Gedanken die sich das fast vergangene Jahr in uns hinterlässt. Es war ein Jahr in dem
Pater Hans Burgman wegen ernsthafter Erkrankung zu Untersuchungen nach Holland kommen
musste. Bei seiner Ankunft in Holland gab es viele
Gründe sich ernsthaft Sorgen zu machen. Nun, einige Monate später, geht es Hans wieder besser.
Natürlich hinterlässt die Zeit Spuren. Das Alter ist
Teil unseres Lebens und beeinträchtigt alle mehr
oder weniger. Aber es es ist etwas ganz Besondereres zu sehen wie ein alter Baum noch so herrliche Blüten hervorbringt. Das sagt alles aus über
Hans’ Ausstrahlung. Selbst aus seiner verletzlichen
Position heraus traut er sich, sich vor uns zu stellen
und für uns alle weit in die Zukunft zu schauen,
ohne zu wissen wie alles enden wird. Aber trotzdem voller Hoffnung in das was die Zukunft bringen wird.
Das diesjährige Symposium spiegelte dieses
Gefühl des Vertrauens ebenfalls wider. Der Satz
des holländischen Kabarettisten Herman Finkers
während eines Interviews war die Basis unseres
Treffens: „Kunst, Humor und Religion sollten über
einen Weg nachdenken, wie wir in diesem merkwürdigen Leben miteinander umgehen“. Ein eher
beiläufiger Satz, soweit es mich betrifft, aber auch
ein durchaus interessanter, reicher Gedanke. Denn
unser merkwürdiges Leben scheint nicht das zu
sein was wir erwarten – im Gegenteil: manchmal
verwirrt es uns.
Aber wir können versuchen mit Kunst, Humor
und Religion Unvorstellbares und Unbegreifliches
verständlich zu machen. Nicht dass wir Kunst, Humor und Religion auf unser „merkwürdiges Leben“
reduzieren wollen, indem wir sie als Quelle für all
den Unsinn um uns herum sehen! Es ist damit
nicht gemeint dass mit Kunst, Humor und Religion
das Chaos unseres Lebens in Ordnung gebracht
werden kann. Ich glaube es ist gemeint dass uns
diese drei Dinge vorwärts bringen können und
uns Antworten auf Fragen geben auf die wir selbst
keine Antwort finden. Aus dieser Sichtweise heraus, sind Kunst, Religion und Humor das „Brot für
unterwegs“ – um es in der Sprache Jesus zu sagen

Thijs Caspers
(Vorsitzender)
Wir alle sind immer irgendwie auf dem Weg; wenn
nicht im buchstäblichen Sinn, dann auf jeden Fall
in Gedanken. Natürlich ist das wichtig für unsere
Stiftung. Als ich über den Ausdruck „auf dem Weg
sein“, nachdachte, fand ich ein schönes Bild in dem
Buch „Words of Passage“ – das Buch das Pater Hans
während seiner Pilgerreise nach Santiago de Compostela schrieb. Irgendwo in dem Buch heißt es: „Ich
bin der festen Überzeugung dass jede Kultur etwas
Eigenes, etwas Besonderes hat, das andere Kulturen
vermissen und brauchen.
Eine gute Erklärung meiner Sichtweise liefert das
Bild eines Puzzles. Man könnte sagen dass sich
die Europäer auf die blauen Teile konzentriert haben. Sie haben alle Teile zusammen gekauft und
das Puzzle ist fast komplett. Die blauen Teile sind
natürlich Symbole für den blauen Himmel und es
fehlt den Europäern nur noch ein Teil. Letzten Endes
finden sie dieses Teil in Afrika. Und was stellt dieses
Teil dar? Das Teil zeigt ein kleines Boot; es zeigt uns
spielerisch die Herausforderungen denen wir uns
stellen müssen.“
Wir müssen neugierig sein und entdecken dass
andere Menschen Antworten auf unsere Fragen
haben. Das heißt auch: wir müssen genau zuhören.
Was können wir von unseren Freunden in Pandipieri lernen und was können sie von uns lernen? Von
diesem Standpunkt her aus gesehen, sind Kunst,
Humor und Religion Sprachen die unser Miteinander farbiger machen. Mit einer offenen Einstellung
und grenzenlosem Staunen natürlich.
Es war ein schönes Jahr, voller Glaube und Zuversicht an das was vor uns liegt.
Thijs Caspers - Vorsitzender
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Bericht des Schatzmeisters
ben wir es mit den Ärmsten der Armen
zu tun - meist arbeitslos und vollkommen
chancenlos.

Martijn
Knottnerus
(Schatzmeister)

Als Schatzmeister der Stiftung “Freunde
Pandipieris” in den Niederlanden habe ich
anlässlich des Symposiums im September
ein paar Worte zu einigen KUAP Pandipieri-Projekten gesagt. Ich berichtete über
die Verwendung der Spenden. Für 2014
sprechen wir von einem Betrag in Höhe
von Euro 80.000 (einschließlich Bergeijk/
Niederlande und Kerzell/Deutschland),
der für die KUAP Projekte nach Kisumu
überwiesen werden konnte.
Über ein Projekt wurde während des Symposiums ausführlich gesprochen: das OMA
Projekt. Julie Awino Juma ist Koordinatorin
dieses Projektes und hat uns aus Kisumu
berichtet dass die Kosten für dieses Projekt
stark gestiegen sind. Die kenianische Regierung hat entschieden dass jede Oma,
jeder Opa, der ein Kind im Rahmen dieses Projektes bei sich aufnehmen will, das
Kind offiziell adoptieren muss. Eine solche
Adoption kostet ca. Euro 60/Kind.
Die Kosten für die medizinische Versorgung sind ebenfalls stark gestiegen. Früher waren das Euro 1,50/Person/Monat
- heute sind es Euro 5,50/Person/Monat.
In diesem Zusammenhang müssen wir
daran denken dass das durchschnittliche
Jahreseinkommen in Kenia bei Euro 1.370
liegt (Quelle: Cordaid). Und in Kisumu ha4

Juli Awini Jumo weist ausdrücklich darauf
hin daß das OMA-Projekt ein wirklich gutes Konzept hat und jeder Spende würdig
ist. Spenden könnt Ihr über
das holländische ING Bank Konto
NL52INGB0001066957
oder
das holländische ABN-Amro Bank Konto
NL39ABNA0400236311,
an:
“Missieprocuur Mill Hill, Oosterbeek,
Niederlande.
Betr.: H. Burgman - C1560 - OMA Project.”
Mehr Informationen unter
www.pandipieri.org und
www.pandipieri.nl
und über das OMA Projekt unter
www.wakonyu.org
Martijn Knottnerus - Schatzmeister

2016 Reise nach Kisumu
In enger Zusammenarbeit mit Pater Hans
Burgman, Johan Smorenburg, Jaap Meester und Hanneke Mijnhart aus den Niederlanden planen wir einen Besuch in Kisumu für Ende Juni/Anfang Juli 2016, um
den Zusammenhalt zwischen Pandipieri
und uns zu zeigen und zu festigen.
Ziel dieser Reise ist es, das tägliche Leben
in Pandipieri kennen zu lernen, indem wir
bei den Familien dort leben und uns aktiv

Es gibt kein Limit für
finanzielle Unterstützung
Spenden an:
Holländische ING Bank
Konto:
NL52INGB0001066957 (BIC: INGBNL2A)
Kontoinhaber:
Missieprocuur Mill Hill, Oosterbeek.
Kennung: für H. Burgman, plus Projektcode,
wenn gewünscht

in die KUAP-Pandipieri Projekte einbringen. Wir planen ebenfalls eine Wanderung
zusammen mit den Bewohnern und Angestellten von Pandipieri.
Wenn Ihr Euch für diese Reise interessiert,
wendet Euch bitte an Herrn Jaap Meester:
jaapmeester@gmail.com.
Sobald es mehr Informationen zur Reise
nach Kenia gibt, werden wir Euch informieren.

Projektcodes wie folgt:
KUAP 01 Allgemein - Verteilung erfolgt
über das KUAP Management)
KUAP 02 Kunstschule
KUAP 11 Berufsausbildung / Haushaltschule (Mädchen)
KUAP 16 Pandigraphics
KUAP 34 Straßenkinder
KUAP 39 nicht-formale Schule
C1560
OMA Projekt
W148
Hans Burgman
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Kerzell - Erhard Roth ✝
Erhard Roth war Fußballer, Musiker und ein
kluger Mensch, der sich vor keiner Aufgabe verschloss die zum Gemeinwohl seines
Heimatdorfes diente. Bis zu seinem Tod
war er Vorsitzender des Weihnachtsbaumteams Kerzell, das sich der Hilfe für die Straßenkinder Kenias widmet. Er organisierte
mit seinen Freunden aus dem Bolze Haus
den Weihnachtsbaumverkauf, das Hoffest,
Konzerte, Ausflüge, Wanderungen. „Get
net, git‘s net“ war einer seiner Leitsprüche.
Immer wieder hatte er neue Ideen, die er
dann mit großer Leidenschaft umsetzte.

Erhard Roth

Ein ganzes Dorf vereint in Trauer nach
dem plötzlichen Tod von Erhard Roth

Nun plant das Weihnachtsbaumteam das
Sommerfest und wir müssen sehen wie
wir das ohne Erhard schaffen. Aber wir sind
sicher dass er uns von oben zuschaut. Die
Mitglieder des Weihnachtsbaumteams
Kerzell e.V. haben sich von Erhard mit einer
Traueranzeige in der lokalen Zeitung verabschiedet:

Mit Erhard Roth haben wir einen Menschen
verloren der für das kulturelle und soziale
Leben in Kerzell von großer Bedeutung
war. Erhard starb am 11. Februar 2015 – nur
wenige Tage vor seinem 68. Geburtstag am
23. Februar.

Heimlich und hastig entrinnt uns unbemerkt flüchtig das Leben.
Schneller ist nichts als die Jahre.
Wir aber dachten, es wäre noch so viel Zeit.
(Ovid)
Plötzlich und für uns alle unfassbar verstarb unser Freund; er
war Gründungsmitglied und der gute Geist des Weihnachtsbaumteams Kerzell e.V. „Projekt Straßenkinder Kenias“

Erhard Roth
* 23.02.1947

✝

11.02.2015

Wir werden ihn als unermüdlichen Vereinsvorsitzenden in Erinnerung behalten; er
hinterlässt eine Lücke, die wir mit unseren Erinnerungen und Gedanken füllen, aber
niemals schließen können.

Weihnachtsbaumteam Kerzell e.V. “Projekt Straßenkinder Kenias“
Der Vorstand und die Mitglieder des WBT-Kerzell e.V.
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Der 75. Geburtstag van Joseph Reith
Am Sonntag, 11. Oktober 2015 feierten wir
den 75. Geburtstag von Josef.
Das Weihnachtsbaumteam organisierte für
ihn einen Sektempfang mit leckeren Köstlichkeiten und Kuchen in unserem Vereinshaus - dem alten Bolze Haus, das auch Josef’s
Elternhaus ist.

Obwohl Josef sehr krank ist - er ist vor einigen Jahren an Knochenkrebs erkrankt konnte er seinen Geburtstag mit uns feiern
und den Tag zusammen mit vielen Freunden
genießen.
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Nachricht von Hans Burgman

Hans Burgman

Von Mitte Juli bis Mitte November war ich in
den Niederlanden. Daraus ergibt sich dass ich
nur wenig Neues aus Pandipieri zu berichten habe. Als ich ging, war alles in Ordnung.
Im Frühling gab ich Unterricht in Soziologie,
basierend auf das Evengelium. Es war mein
Ziel die Teilnehmer zu inspirieren; aus diesem
Grund wollte ich auch dass möglichst alle
Angestellten von Pandipieri – das sind ca. 60
Personen – an meinem Unterricht teilnehmen.
Ein Pluspunkt der Soziologiestunden war dass
sich die Angestellten bei dieser Gelegenheit
auch einmal außerhalb der Arbeitszeit trafen.
Es war das dritte Mal dass ich diese Kurse gab
und jedes Mal gibt es mehr Gesprächsstoff. Ich
hoffe dass ich das alles eines Tages in einem
Buch zusammenfassen kann.
Die politische Situation hier ist nach wie vor erschreckend. Glücklicherweise betrifft uns das
aber nur indirekt. Die Probleme die auftreten,
sind so groß dass unsere hier im Verhältnis nur
klein erscheinen. In Kisumu wird derzeit viel
gebaut – insbesondere Straßen und Brücken.
Solange die Brücken nicht fertig sind, herrscht
hier ein riesiges Verkehrschaos. Kisumu wächst
und in der Stadt gibt es mittlerweile große Supermärkte. Die Slums verlagern sich, was man
auch in der Umgebung von Pandipieri deutlich sehen kann. Als wir in 1979 hier anfingen,
war die Straße rings umher nicht viel besser als
ein Pfad. Gegenüber von Pandipieri gab es ein
Buschgebiet, durch das regelmäßig Herden
von Impalas zogen. Große Bienenschwärme
8

machten uns das Leben manchmal schwer
– diese Bienen haben sogar unserer großen
Hund getötet. Heute jedoch gibt es hier eine
belebte Straße und hohe Gebäude entlang
der Straße. Natürlich geht damit auch eine
vermehrte Kriminalität einher. Hoffentlich können unsere Projekte dazu beitragen dass das
Wachstum von Kisumu solide und friedlich ist.
Meine Beziehung zu Pandipieri ist in den letzten 10 Jahren etwas lockerer geworden. Ich
bin noch im Vorstand und auch dem OMAProjekt sehr eng verbunden. Dadurch bin ich
noch immer häufig in Pandipieri. Freitagsmorgens unterrichte ich noch immer an der Kunstschule und an Mittwochnachmittagen gebe
ich Bibelstunden in Nyalenda. Auch spiele ich
Sonntagsabends noch immer Shuffleboard
mit einer Gruppe Jugendlicher.
Während meines Aufenthaltes in den Niederlanden war ich sehr beschäftigt – ich war bei
vielen Ärzten und habe Freunde getroffen.
Schon das erste Wochenende war ich in Kerzell. Dort trommeln unsere deutschen Freunde vom Weihnachtsbaumteam jedes Jahr zwei
Mal das ganze Dorf zusammen, um für unsere
Projekte in Pandipieri Spenden zu generieren.
Ich war auch in Bergeijk und natürlich auch
beim jährlichen Treffen unserer Freunde in den
Niederlanden. Dazwischen hatte ich eine Augenoperation und eine Operation wegen des
Hautkrebses. Einer meiner Zähne musste gezogen werden und ich unterzog mich einer intensiven Parkinson Therapie. Das alles war die
Ursache dafür dass ich einen Monat länger als
geplant in Holland blieb. Während dieser Zeit
hatte ich nicht einmal einen Notruf aus Kisumu, also nehme ich an dass alles in Ordnung
war und es auch ohne mich gut lief – einmal
abgesehen von der schon üblichen Krise in
Kenia, an die wir schon gewöhnt sind und mit
der wir gut umgehen können. Ich hoffe, alle
bald wieder zu sehen!
Und zum Schluß für die, die es noch nicht
wissen: der Papst hat Kenia, Uganda und die

Zentralafrikanische Republik Ende November
besucht. Vom 25. – 27. November war er in
Kenia und hat den Kangemi Slum in Nairobi
besucht. Schade, dass er nicht in Kisumu war.
Ich bin sicher – er würde unsere Arbeit mögen,

wenn man seinen persönlichen Hintergrund
in Argentinien berücksichtigt. Dort besuchte
er die Slums von Buenos Aires regelmäßig.
Hans Burgman

Weihnachtsbäume und mehr
Mit einer Mitgliederversammlung und einer Exkursion nach Hosenfeld rüstet das Weihnachtsbaumteam Kerzell e.V. (WBT) für die neue Saison.
Am 12. Dezember ab 8 Uhr werden rund um das
Bolze Haus wieder Christbäume für den guten
Zweck verkauft. Die Erlöse gehen wie immer
zu Gunsten der Straßenkinder Kenias, an das
Straßenkinderprojekt Pandipieri von Pater Hans
Burgman in Kisumu (Kenia).
Das Weihnachtsbaumteam Kerzell e.V. besteht
seit 1993 und wird von derzeit 48 Mitgliedern
unterstützt; die beiden großen Aktivitäten des
Vereins sind das jährliche Hoffest am jeweils letzten Sonntag im Juli sowie der Weihnachtsbaumverkauf. Beide Feste verlaufen seit vielen Jahren
erfolgreich und finden großen Anklang und
zahlreiche ehrenamtliche Unterstützer in Kerzell und der Umgebung. Im Hosenfelder Forst
wurden nun die Christbäume für die diesjährige
Verkaufsaktion ausgesucht und die Exkursion
zum Gedankenaustausch unter den Mitgliedern
genutzt.
„Eine Abordnung des WBT hat sich die Bäume
angeschaut die wir in diesem Jahr zum Verkauf
anbieten wollen. Frisch geschlagen aus heimischen Wäldern, das bürgt für Qualität und sorgt
dafür dass unsere Bäume nicht zu früh nadeln“,
erklärte Jan Wloka, 1. Vorsitzender des WBT.
Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden
dann bereits die umfangreichen Detailplanungen für den Weihnachtsbaumverkauf getätigt:
„Wir sind ein eingespieltes Team, aber für diesen
einen Verkaufstag mit Rahmenprogramm von
Frühstück bis zur musikalischer Ummalung laufen die Vorbereitungen schon einige Tage vorher auf Hochtouren: dekorieren, Zelt aufbauen,

Plätzchen backen und vieles mehr – für dieses
große Engagement und die gute Zusammenarbeit danke ich unseren Mitgliedern bereits
vorab. Wir hoffen auf gewohnt rege Nachfrage,
auf dass wieder mehrere hundert Christbäume
für einen guten Zweck den Besitzer wechseln“,
führte Jan Wloka aus.
Zum Programm: Am Samstag 12. Dezember
werden rund um das Bolze Haus in Kerzell wieder Christbäume für den guten Zweck verkauft.
Um 8 Uhr wird das zünftige Frühstücksbuffet für
die Besucher geöffnet, gleichermaßen beginnt
dann der Weihnachtsbaumverkauf. Ab 11 Uhr
gibt es Mittagessen, um 13 Uhr spielt der Musikverein „Lyra“ Kerzell auf.
P.S.: Die Spendenaktion des WBT Kerzell e.V. kann
man jederzeit finanziell durch eine Überweisung
unterstützen: VR Genossenschaftsbank Fulda e.G.
Konto 2 080 010, Bankleitzahl 530 601 80,
IBAN: DE28530601800002080010,
BIC: GENODE51FU. Betreff: „Straßenkinder Kenias“.
Mehr Infos: www.wbt-kerzell.de
Barbara Reith
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Christkind
In den vergangenen Monaten haben sich
Fremde in unsere Welt, unsere Städte und
Wohnzimmer gedrängt. Das erfüllt viele
Menschen mit Misstrauen. Misstrauen ist
eine Art Angst. Die Angst dass unser komfortables Leben durcheinandergebracht
wird, denn all diesen Fremden fehlen Dinge die wir haben.
Bis jetzt war Afrika ein Kontinent der Armen. Arme, die an uns und unseren Wohlstand appelliert haben. Schon lange hat
Europa eine sichere – immer gleichlautendende – Antwort auf den Hilferuf aus
Afrika. Die Armen sind noch nicht so weit
wie wir; sie brauchen uns noch und wir
sind ihre Lehrmeister. Viele von uns haben
jedoch auch warmherzig auf den Hilferuf
aus Afrika reagiert. Die Bibel erinnert immer wieder daran, dass wir an die Witwen
und Waisen denken sollen, wenn wir das
Wort „arm“ hören. Seit vor 35 Jahren die
Pandipieri-Projekte ins Leben gerufen wurden, arbeiten wir nach dieser Maxime. Unser Ziel ist es aus der Beziehung zu den Armen hier eine Beziehung der Freundschaft
werden zu lassen. Keine Freundschaft die
auf Geld basiert ist. Papst Franziskus hat
nun einen neuen Gedanken geprägt:
DIE ARMEN SIND EURE LEHRMEISTER.

Bald ist Weihnachten. Ich glaube fest daran
dass Weihnachten ein wichtiger Baustein
unserer Gedanken sein kann. Die Weihnachtsgeschichte stand seit Jahrhunderten im Schatten einer rechthaberischen,
dogmatischen Welt. Heute kommt der
Kommerz mit all seinen bunten Lichtern
dazu. Wir aber wollen uns auf die eigentliche Weihnachtsgeschichte konzentrieren,
eine Geschichte für unsere Kinder und für
das Kind in uns.
MITTEN UNTER FREMDEN WURDE IN
BETHLEHEM EIN KIND GEBOREN, ES
LAG IN EINER KRIPPE – BEI DEN TIEREN
IM STALL. DAS KIND HATTE DIE AUFGABE DER MENSCHHEIT DEN FRIEDEN
ZU BRINGEN. DIE ERSTEN MENSCHEN
DIE DAS KIND BESUCHTEN, WAREN
LANDSTREICHER UND HIRTEN. SEINE
FRIEDENSBOTSCHAFT ABER VERBREITETE SICH, GETRAGEN VON GEFLÜGELTEN BOTSCHAFTERN – DEN ENGELN.
DIE NACHRICHT HEISST: FRIEDEN IST
MÖGLICH – WENN WIR NUR DAS GEHEIMNISVOLLE UND GÖTTLICHE IN JEDEM MENSCHEN ERKENNEN UND IHM
IN UNSEREM HERZEN EINEN FESTEN
PLATZ GEBEN.
Papst Franziskus sagt dass wir Gottes Botschaft am besten durch Barmherzigkeit,
eingebettet in Freundschaft, zeigen können.
Es erfüllt uns mit Stolz und Freude dass unsere besondere Arbeit in Kisumu durch die
Worte von Papst Franziskus so gewürdigt
wird. Ich möchte allen die uns unterstützen, danken und sie beglückwünschen.
Lasst uns diesen Weg weiter gegen – den
Weg, den uns Landstreicher, Engel, der
Papst und die Kinder gezeigt haben.
Hans Burgman
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Bericht unserer Freunde aus Bergeijk
Unser Bergeijk-Kisumu Team hat in diesem
Jahr keinen “Afrika-Tag” organisiert. Normalerweise war Hans Burgman immer zu Gast
und hat auch den Gottesdienst gehalten.
Aber in diesem Jahr konnte Hans erst im
Oktober zu Besuch kommen. Wir haben
uns gefreut dass er bei so guter Gesundheit war und sich von seinen Erkrankungen weitgehend erholt hat, sodass er sogar über Nacht bei uns in Bergeijk bleiben
konnte.
Basierend auf dem Thema des Symposiums vom September 2015, hielt Hans
wieder einmal eine fesselnde Ansprache.
Bei diesem Treffen leerte er zusammen mit
unserem Vorsitzenden eine Spardose, die
er von der Grundschule bekommen hatte
– dann zählten sie gemeinsam das Ersparte. Ein schönes Bild hiervon hängt nun im
Gemeinschaftsraum dieser Grundschule.
Am 11. November besuchten wir diese
Schule erneut um den Kindern von Kisumu
zu erzählen. Wir zeigten Filme, in denen
die Straßenkinder trommelten, klatschten,
sangen und tanzten und wir sangen zusammen das Lied “Jambo Bwana” (“Hallo” - ein Lied von Teddy Kalanda Harrison
aus dem Jahr 1980, dass in Kenia sehr populär ist - Anm. d. Übersetzers). LINK
Wir zeigten den Kindern, wie man in Afrika
Musik macht und vieles mehr. Kurz gesagt
- wir alle hatten sehr viel Spaß.

Marijke
SchoenmakersNouwens
pieris, afrikanische Kleider und Schmuck
zum Verkauf angeboten. Natürlich haben
uns auch dieses Mal wieder viele Freunde
mit selbst gemachten Kerzen, Blumenschmuck, Vogelhäuschen und hölzernen
Nikolausfiguren unterstützt.
Wie immer gab es auch auf diesem Markt
Brot mit geröstetem Bacon; der wunderbare Geruch lockt an solchen kalten Tagen
viele Besucher an. Das wissen wir aus Erfahrung und es war auch in diesem Jahr
nicht anders.
Habt Ihr schon unsere neue Website gesehen? Ihr findet uns unter www.bergeijkkisumu.nl
Wir wünschen allen Freunden Kisumus ein
friedliches Weihnachten und das Beste für
2016.
Marijke Schoenmakers,
Bergeijk-Kisumu team

Natürlich überlegten wir uns auch Möglichkeiten die Projekte in Pandipieri den
Menschen in Bergeijk nahe zu bringen.
Jedes Jahr gibt es bei uns mehrere Märkte
die wir besuchen und dort über die Projekte in Pandipieri berichten. Dort bieten
wir auch verschiedene Dinge zum Verkauf
an, damit wir Pandipieri kontinuierlich unterstützen können.
Einer dieser Märkte findet mitten in Bergeijk statt. Dort haben wir Karten und Drucke
von Bildern aus der Kunstschule Pandi11

Adoption eines Christkindes
In einem unserer früheren Newsletter hatten wir schon berichtet dass Waisenkinder,
die im Rahmen des OMA-Projektes Waisen
von ihren Omas/Opas aufgenommen
wurden, neuerdings adoptiert werden
müssen. Nun - das ist teuer für die Adoptivfamilie - eine Adoption kostet ca. Euro
60/Kind. Diese neue Regelung betrifft
mehrere hundert Kinder!
Das geht Euch alle an: bitte helft mit, dass
die Kinder diesen offiziellen Status erlangen können; dadurch haben sie dann

auch Zugang zur medizinischen Versorgung. Das kostet Euro 50/Jahr und Kind,
sowie eine einmalige Gebühr in Höhe von
Euro 60 für die Adoption.
Wenn Ihr Euch angesprochen fühlt, könnt
Ihr dies mit einer Spende auf unser Konto
unterstützen. Bitte gebt als Referenz den
Projekt Code C1560 oder „OMA-Projekt“
an.
Marie-José Burgman – Sekretärin

Danke für Eure Unterstützung!
Viele von Euch haben unsere Stiftung
auch in diesem Jahr wieder unterstützt.
Euer Beitrag ermöglicht es der PandipieriGemeinschaft weiterhin in den Projekten
Erziehung, Gesundheit, Straßenkinder und
OMA-Projekt zu arbeiten. Eure Hilfe bedeutet nicht nur Unterstützung von Menschen in äußerster Not - Ihr unterstützt
damit die ganze Pandipieri-Gemeinschaft.
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Wir hoffen auch im nächsten Jahr wieder
auf Euch und rechnen mit Eurer Unterstützung für unsere Freunde in Pandipieri und
für die Aktivitäten hier in den Niederlanden.
Der Vorstand der Stiftung wünscht Euch
allen Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr.

