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100% Ihrer Spende erreicht die Projekte! 

  Your donation goes to the projects100%! 

 

_Dear Friends of the Capricorn Foundation, 

The year is coming to an end and after a trip to the projects in 
Kenya in October of this year I can only reiterate my deep 
gratitude for your support in 2015. Your help is immensely 
appreciated by the children and communities we support. Read 
about the impact in this newsletter. 

Wishing you a safe and successful New Year 2016. 

 
Boys at Lorobae Primary School, Samburu, Kenya /  Schüler der Lorobae Grundschule, Samburu, Kenia 

  

_Liebe Freunde der Capricorn Foundation, 

das Jahr geht zu Ende und nach einer weiteren Reise zu den 

Projekten in Kenia im Oktober, möchte ich mich hier nochmals bei 
Ihnen sehr herzlich für Ihre Unterstützung in 2015 bedanken. Ihre 
Hilfe kommt direkt an und wird unendlich von den Kindern und 

Gemeinden geschätzt. Lesen Sie hier wem die Hilfe 

zugutekommt. 

Ich wünsche Ihnen ein gutes und sicheres neues Jahr 2016. 

 

http://www.capricorn-foundation.com/
http://www.capricorn-foundation.com/spenden.html
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_Ich bin im Oktober 2015 nach Kenia gereist, um zwei Organisationen zu 

besuchen; Big Life Foundation im Amboseli Ökosystem und Save the 

Elephants im Samburu Reservat. 

Als Vorstand der Capricorn Foundation und der Mellmann Stiftung, habe ich 
die Tätigkeit beider Stiftungen kombinieren können und die Menschen hinter 

den Projekten kennen gelernt sowie die Kinder, Schulen und Familien die wir 

auf diese Weise unterstützen. 

Es war sehr interessant und bewegend aber auch produktiv.  

The  

Kenya October 2015  

 

I travelled to Kenya in October 2015 to visit two Organizations, Big Life 

Foundation in the Amboseli Eco System and Save the Elephants in the 

Samburu Reserve. 

As president of the Capricorn Foundation and the Mellmann Foundation I took 

the opportunity to combine the work that these two foundations undertake and 

get to know both Organizations, meet the people behind the projects and the 

children, school and families we support. 

It was a very humbling, interesting and fruitful experience.  

Above: Map of  Kenya – © www.mapsoftheworld.com ; left Amboseli / links: Amboseli 

Amboseli eco system  

Samburu Reserve  

http://www.capricorn-foundation.com/
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 Left to right / von Links: Saningo, Naidiso, Portimo, 

Tanja, Soipei, Faith, Seleyan 

 

Big Life Foundation, Amboseli The Lenkoti Family   

  

Left to right / von Links: Saningo, Naidiso, Portimo, Tanja in the Masaai dress, 

Soipei, Faith, Seleyan 

_ In our past newsletters we wrote about the Lenkoti Family. The father had been killed 

by an elephant in 2013 and we are now sending the 6 children to school. On the first 

day of my visit to Big Life, I finally met the Lenkoti Family in person. It was wonderful 

and very emotional. Except for Saneti, all the children were there and Nadiso their 

mother had slaughtered a goat for me and made me an exquisite Maasai dress herself. 

The beadwork is stunning. In turn I had brought backpacks in 6 different colours for the 

children, packed with t-shirts, pencils, crayons, watches and books. It was a lovely 

afternoon and I hope to spend more time with them on the next visit. 

_ In den letzten Newslettern hatten wir über die Lenkoti 
Familie geschrieben. Der Vater war von einem 
Elefanten 2013 getötet worden. Wir haben daraufhin 
die Schulgebühren für die 6 Kinder übernommen. An 
meinem ersten Tag bei Big Life hatte ich nun endlich 
die Möglichkeit die Familie persönlich kennenzulernen. 
Bis auf Saneti waren alle Kinder zu Hause und es war 
ein sehr fröhliches und emotionales Zusammentreffen. 
Die Mutter Naidiso hatte für mich eine Ziege 
geschlachtet und ein komplettes Maasaikleid für mich 
genäht und bestickt. Die Perlen-Stickarbeit ist 
sagenhaft. Im Gegenzug hatte ich für alle Kinder 
unterschiedlich farbige Rücksäcke mitgebracht, gefüllt 
mit T-Shirts, Schulmäppchen und Stiften, Uhren und 
Büchern. Es war ein sehr schöner Nachmittag und ich 
hoffe, dass nächste Mal mehr Zeit mit Naidiso und 
ihren Kindern verbringen zu können.  

 

Backpacks for the children / Rucksäcke für 

die Kinder 
The Lenkoti’s house and boma / Das Haus der Familie Lenkoti und boma 

http://www.capricorn-foundation.com/


 

 www.capricorn-foundation.com 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

_Das Stipendienprogram der Mellmann Stiftung 

wird über die nächsten Jahre bis zu 30 Kindern 

eine weiterführende Schulausbildung ermöglichen. 

In diesem Zusammenhang habe ich 4 Schulen in 

der Mbirikani Group Ranch besucht und mir über 

die Bedürfnisse der Kinder, Lehrer und Eltern ein 

Bild gemacht. Dabei wurde schnell deutlich, dass 

vor allem die Mädchen nach wie vor unter alten 

Bräuchen und Kulturen leiden. Genital-

verstümmelung und Früh-Verheiratung führen zu 

einem verfrühten Schulabbruch. Ab der 6. Klasse 

fallen die meisten Mädchen bereits aus der Schule 

heraus. Je nach Einstellung der Schulleitung 

können einige zurückgeholt werden oder gehen nie 

wieder in die Schule. Auf Grund dieser 

Erkenntnisse während meines Besuches, wird nun 

das Education Committee und auch das 

Stipendienprogram der Mellmann Stiftung sich 

verstärkt um die Mädchen kümmern. 

 

 

Big Life Foundation, Amboseli Visiting Schools   

  

_ The scholarship endowment fund from the Mellmann 

Foundation will serve to take up to. 30 children on the 

scholarship programme over the next coming years. 

Visiting schools in the Mbirikani Group Ranch to talk about 

this scholarship lead me to speak to the students and 

teachers and find out more about their specific needs. It 

became very clear that girls are still being marginalised 

due to old beliefs and cultures. Female genital mutilation 

(FGM) and early marriage are the main reasons. The 

school enrolment figures show this very clearly. Girls start 

dropping out in class 6. Depending on the headmasters 

involvement they may or may not come back to school. 

This insight that emerged during my visit has now lead to 

the girls receiving more attention from the Education 

Committee and will also become a focus for the Mellmann 

Scholarship Programme. 

Above left: Ilshalai Primary School held festivities due to my visit;  top: 

murals at the Inkoisuk school, wrning of early pregnancies; talking to  the 

headmaster at Kalesirua Primary School; with the girls and headmistress at 

Enkijapi Primary School.  

Oben links: Feierlichkeiten in der Ilshalai Grundschule anlässlich meines 

Besuchs. Von oben Mitte: Malerei in der Inkoisuk Grundschule soll gegen 

verfrühte Schwangerschaften aufklären; Im Gespräch mit dem Schulleiter der 

Kalesirua Grundschule; Zusammen mit der Schulleiterin und einigen 

Mädchen der Enkijapi Grundschule. 

 

 

http://www.capricorn-foundation.com/
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Save the Elephants, Educaiton Outreach, Samburu  Visiting Schools  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_Together with Save the Elephants the 

Mellmann Foundation is also targeting 

schools in the Samburu district. The 

children live in pastoralist families that 

move around and often find themselves in 

areas of fierce fighting over livestock and 

grazing rights. Schooling if often the only 

safe option. Save the Elephants assists 

the local schools with infrastructure 

projects and support through Scholarship 

programmes.  

During my visit we concentrated on the 

infrastructure issues such as fencing of 

schools, dormitories. But we also brought 

the football teams their first uniforms. The 

joy was huge. 

As noted with the Maasai, the Samburu 

girls are dropping out of school at an even 

earlier age, during class 4. At Lorubae 

PrimarySchool (above and left) the 

headmistress has been very successful in 

getting girls that have dropped out due to 

early marriage and pregnancies to return 

to school. At Kiltamany Primary School 

(right) the picture was very bleak. In both 

schools we are looking at reopening the 

boarding houses to provide a safe and 

stable learning environment for girls. 

 

 _Zusammen mit Save the Elephants 

fördert die Mellmann Stiftung die 

Schulen in der Gegend des Samburu 
Reservats. Die Familien sind dort 

noch Nomaden und ziehen mit ihren 

Nutztieren umher. Die Kinder gehen 
in die Schulen, allerdings kommt es 

immer wieder zu bewaffneten 

Auseinandersetzungen.  Save the 
Elephants versucht hier über 

Infrastruktur Projekte und Stipendien 

zu helfen.  
Während meines Besuchs 

konzentrierten wir uns auf Dinge wie 

den Bau eines Zauns und die 
Schlafsäle. Wir brachten allerdings 

auch Fußball Trikots mit und konnten 

die Freude miterleben.  
Ähnlich wie bei den Maasai fallen hier 

die Mädchen sehr früh aus der 
Schule. Zum Teil bereits ab der 4. 
Klasse. In der Lorubae Grundschule 

(ganz links oben) konnte die Leiterin 
viele Mädchen wieder zurückholen. In 
der Kiltamany Grundschule (links) war 

die Situation allerdings dramatisch – 

keine Mädchen in der 7. Klasse. In 
beiden Schulen wollen wir die 
Schlafsäle wieder aktivieren, um den 
Mädchen einen sicheren und 
kontinuierlichen Schulbesuch zu 

ermöglichen.  

 

http://www.capricorn-foundation.com/
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Weitere Eindrücke   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information  

  

 

_Additional information about the Capricorn Foundation on:  www.capricorn-foundation.com 

100% of your donation will reach the projects! You will receive a tax deductible receipt in Germany, provide your name and address with your 

donation: Bank fuer Sozialwirtschaft; IBAN: DE 1370 0205 0037 5078 0078; BIC: BFS WDE 33 MUE.  

 

 

 

 

_ Mehr Informationen über die Capricorn Foundation finden Sie auf folgender Internetseite: www.capricorn-foundation.com  

100% Ihrer Spende kommt den Projekten zugut!  Jeder Betrag hilft und Sie erhalten bei Angabe Ihres Namens und Adresse auch eine 

Spendenbescheinigung:  Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE 1370 0205 0037 5078 0078; BIC: BFS WDE 33 MUE 

DONATE  

ONLINE 

A Samburu Manyatta outside and inside and its 

people. 

The elephants of Samburu. 

Eine Samburu Manyatta –außen und innen und 

seine Bewohner. 

Die Elefanten von Samburu. 

http://www.capricorn-foundation.com/
http://www.capricorn-foundation.com/
file:///D:/SkyDrive/TG%20Files%20Sky/Capricorn/Newsletter/www.capricorn-foundation.com
http://www.capricorn-foundation.com/donation.html
http://www.capricorn-foundation.com/donation.html

