
Wer sind wir?

Der gemeinnützige Verein pro-A-kids - Projekt
African Kids e.V. wurde im Herbst2007 aus einem
Schüterprojekt heraus gegründet. Er unterstützt
hauptsächtich einen dörftichen Kindergarten, und
eine Grundschute in Kongoni/Kenia. Seit 2013
fördert der Verein zudem die ,,Girts Hut", eine
Einrichtung, die jungen Mädchen Beratung und
Hitfestettung geben möchte.

Als kleine Initiative ist es uns ein Anliegen, mit
engagierten Menschen vor Ort gleichberechtigt
zusammenzuarbeiten. lm folgenden Bild sehen Sie
unseren Projektmanager in Kongoni, Francis
Wambugu, beim Workshop Solartampenbau.

Weit Demokratie Bil,dung braucht, ist es unser
Wunsch, jungen Menschen aus atten Bevötkerungs-
schichten gleiche Entwicklungs- und
Bitdungschancen zu ermöglichen. Direkte
Kinderpatenschaften werden von pro-A-kids nicht
vermittelt, da diese unserer Meinung nach eher zur
Bevorzugung Einzetner, als zur Chancengteichheit
für alle beitragen.

Jegtiche Hitfe sollte allerdings ats Hilfe zur
Setbsthitfe betrachtet werden und auf die Stärkung
von Eigeninitiative und wirtschaftlicher
Selbstständigkeit abzieten. Pro-A-kids e.V. tritt
deshatb für faire Arbeitsentlohnung und
Arbeitsbedingungen ein, wo immer dies in unserem
Entscheidungsbereich tiegt.

Sozialpraktikum - so kann man direkt
Einblick in unsere Arbeit gewinnen
Das Interesse insbesondere junger Menschen an
unserer Arbeit war von Anfang an sehr groß und
wächst beständig. Während unserer zweimat jährlich
stattfi ndenden Proj ektbesuche haben Tei lneh mer
atler Attersgruppen die Mögtichkeit, je nach
Ausbildungshintergrund in verschiedenen sozialen
Einrichtungen mitzuarbeiten und die Projektarbeit
kennen zu lernen.lm ständigen Austausch mit
unseren Gastgebern, versuchen wir dabei gemeinsam
herauszufinden, welche Art von Hitfe wirktich Sinn
macht und wie sich diese Unterstützung auch zu
Hause weiterführen [ässt.

Wie Sie unsere Arbeit unterstützen können
. Aktive Vereinsmitgliedschaft
. Einmalige oder dauerhafte finanzielle

Unterstützung: Konto VR-Bank Bavreuth.

|BAN DE34 7806 0896 0008 525390
BIC GENODEFlHOl

lhre Sammtung antässlich einer Geburtstagsfeier,
eines Jubi läums, . . .
. Verkauf von Kunsthandwerk
. Helfen durch Amazon-Einkauf über den Amazon
Link auf unserer Website - ohne Zusatzkosten für den
Beste[[er!

Weitere Informationen über pro-A-kids finden Sie
im lnternet oder kontaktieren Sie uns direkt:
Homepage: http: I /www. pro-A- kids.org
eMail: info@pro-A-kids.org
Postanschrift:
pro-A-kids e.V., Lotzbeckstr. 32, 9545 Bayreuth
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Initiative zur Förderung von
Bildungseinrichtungen in Kenia

weil alle Kinder eine
faire Chance verdienen



Was tun wir?

Mittagsverpflegung
Atte Kinder im Kindergarten Kongoni erhatten ein
kostenloses, abwechslungsreiches Mittagessen, das
ihre Entwicktungschancen deutlich verbessert und zu
einer wesenttichen Enttastung der knappen Famitien-
finanzen beiträgt. Die Dorfkinder besuchen seither
viel früher die Vorschuleinrichtung, deren Besuch für
eine Einschulung Voraussetzung ist.

Pädagogische U nterstützung
lm Jahr 2013 konnte eine weitere Lehrkraft
eingestetlt und eine zweite, altersdifferenzierte
Gruppe für die stetig wachsende Kinderschar
eingerichtet werden. Eine einzige Erzieherin hatte
zuvor die Aufgabe zu bewättigen, Kinder im Atter von
3 bis 7 Jahren gemeinsam in Lesen, Schreiben und
Rechnen zu unterrichten und für die
Aufnahmeprüfung an der Grundschute vorzubereiten.
Derzeit besuchen rund 80 Kinder das E.C.D.E.

Elternarbeitsgruppe
Ein wesenttiches Probtem im tändtichen Kenia stetten
mangetnde Einkommensmögtichkeiten dar. Die
Mütter im Kindergarten Kongoni baten deshatb um
Unterstützung beim Aufbau einer
Frauenarbeitsgruppe zur Herstellung von
afrikanischen Schmuckwaren. Der Verkauf in
Deutschland wird ehrenamttich geleistet, der
Gewinn daraus kommt jeweils zur Hälfte dem
Projekt und den teitnehmenden Frauen zugute.

Medizinische U ntersuchu ng
Zweimal jährtich finden medizinische Behandlungs-
und Beratungstage statt. Dabei wird der Ernährungs-,
Gesundheits- und lmpfstatus alter Kinder untersucht,
die Ettern in Gesundheits- und Hygienefragen
beraten und der Kindergarten auf Mänget überprüft.

Baumaßnahmen und Geländegestaltung
2008 Wiederherstettung der

Regenwassersammelanlage & Wassertanks
2009 Anschtuss an das öffenttiche Wassernetz
2010 Anlage eines Küchengartens, Errichtung eines

Urinals
2011 Umzäunung und Begrünung des

Kindergartengeländes mit 170 Bäumchen
2012 Lernhütte für Förderunterricht an der

Grundschule
2013 Gebäude in Leichtbauweise als

Unterrichtsraum für eine zweite Gruppe
2015 Gemauertes Kindergartenhaus mit zwei

Unterrichtsräumen, Mädchenhütte
2015 Warmwasseraufbereitungsanlage,

Ktettergerüst
2016 Küchengebäude mit Mensa
ab 201 6 siehe http: /  /www. pro-a-kids.org!

Gir ls Hut - die Mädchenhütte
Unter der Leitung einer engagierten Kenianerin,
treffen sich junge Mädchen mit belastetem soziaten
Hintergrund zu Gesprächsrunden, Seminaren und
gemeinsamen Unternehmungen in der 2013
errichteten Mädchenhütte. Diese,,Notinset" für
Mädchen ist zugleich Treffpunkt und Schutzraum, wo
gemeinsam diskutiert, gelacht und gelernt werden
kann.

Projekt Lernhütte
Unsere Lehramtspraktikanten hatten während ihrer
Praktika an der Grund- und Hauptschute Timau
immer wieder erhebtiche Leistungsdefizite
einzelner Schüter festgesteltt, die aufgrund der
großen Klassen kaum aufgehott werden konnten. Es
entstand die ldee, ein spezietles Nachhitfeprojekt
einzurichten.

Während eines Schü[erpraktikums im Sommer 2011
entstand unter Leitung einheimischer Baufachleute
auf dem Getände der Primary School ein
afrikanischer Rundbau, in dem seitAprit 2012 eine
kenianische Lehrerin tägtich Förderunterricht
erteilt.

Schüler und Lehrkraft sind mit Begeisterung bei
der Sache, durch die enge Betreuung können hier
besonders rasch Fortschritte erzielt werden und
die Kinder erhatten eine Chance, auch im Ktassen-
zusammenhang wieder mithalten zu können.


