Liebe Mitglieder des Chores Get Joy,
hiermit möchte ich mich bei Ihnen, Herrn Bechstein, bei Ihnen Herrn Goeres, bei Ihnen Frau
Hintzen und bei allen Damen und Herren des Chores ganz herzlich bedanken, ganz besonders
auch bei den Damen, die so fleißig an unserm Stand eingekauft haben.
Es war ein wunderschönes Konzert und hat allen viel Freude bereitet.
Leider war die Akustik in den hinteren Reihen sehr schlecht, schade, dass die Dort sitzenden
Damen und Herren sich nicht bemerkbar gemacht haben. Sie haben mir hinterher erzählt, dass
das, was wir gesprochen haben, dort hinten nicht angekommen ist.
Umso überraschender ist wirklich erfreuliche finanzielle Ergebnis. Ich habe heute 1.450,00
Euro an Spenden und 350,00 Euro aus dem Verkauf zu Bank gebracht ohne die Centstücke.
Die sammel ich, bis ein großer Beutel voll ist, und gebe sie dann erst ab.
Sie glauben gar nicht, wie dringend das Geld benötigt wird.
Heute morgen erhielt ich eine Whats App von Sr. Rosemary. Zuerst erzählte sie mir voller
Stolz, dass Sie 100 Säcke Mais zusammenbekommen hat, ein Gegenwert von 6.000 Euro.
Damit kommt die Schule aus bis zur nächsten Ernte hoffentlich im Februar nächsten Jahres.
Dann jedoch ging es los:
Man hat der Schule den Strom abgesperrt, weil eine Stromrechnung von 600,00 Euro nicht
bezahlt werden konnte.
Sr. Rosemary benötigt 600,00 Euro für Dünger für die neue Aussaat, die Lehrer haben letzten
Monat nur die Hälfte ihres Lohnes bekommen und für diesen Monat ist noch kein Geld da. Es
werde 2.900,00 Euro benötigt.
Sie hat mehrere Schüler, deren Eltern bisher immer das Schulgeld bezahlt haben, nach Hause
geschickt, weil die Eltern das Schulgeld noch nicht gezahlt hatten. Die Schüler kamen nicht
zurück, weil die Eltern aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten das Geld nicht hatten.
Da aber wichtige Prüfungen anstanden, hat sie die Schüler trotzdem zurückgeholt- auch ohne
Geld.
Sie sehen, das Geld von Ihrem schönen Konzert kam gerade im richtigen Augenblick. Ich
habe es heute schon nach Kenia geschickt.
Danke, danke, danke.
Ganz liebe Grüße
Helmke Priess

