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The parents of the sponsored students at Big Life HQ, Imbirikani, Kenya / Die Eltern der geförderten Kinder bei Big Life, Imbirikani, Kenia
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Rain in East Africa – Regen in Ostafrika
_Last year we reported that East Africa, especially Kenya and Tanzania were experiencing extreme drought
conditions. This year it was exactly the opposite – it was as green as never before with lakes in areas that had
not existed in living memory. These extreme changes in climate will impact both humans and wildlife
significantly in the years to come. The rich pasture however leads to fewer human wildlife conflicts as
elephants can find sufficient food and do not need to harvest the farmer’s crops. On the other hand,
the successful protection of lions and their increase has lead to new conflicts as they now venture too close
to the Maasai bomas and kill livestock. Challenges never subside living with and close to wild animals.

_Letztes Jahr haben wir berichtet, dass Ostafrika,
insbesondere Kenia und Tansania unter einer
schweren Dürre litten. Dieses Jahr fiel sehr viel
Regen und die Landschaft war so grün wie seit
Menschengedenken nicht mehr – es entstanden
Seen in Gegenden die es so noch nie gegeben
hat. Diese extremen Wetterverhältnisse werden in
den kommenden Jahren Mensch und Tier
wesentlichen beeinflussen. So nahmen aufgrund
der üppigen Weidemöglichkeiten die Zusammenstöße zwischen Menschen und Elefanten ab.
Die Maisfelder der Bauern werden nur geplündert,
wenn es sonst nicht genügend Nahrungsangebot
gibt. Dafür stellt der erfolgreiche Schutz der
Löwen und deren starker Zuwachs in den letzten
Jahren ein neues Problem dar. Die Tiere haben
keine Scheu sich nachts in der Nähe der Bomas
der Maasai zu bewegen und auch das Vieh
anzugreifen. Die Heraus-forderungen bleiben
bestehen in dieser Umgebung in der der Mensch
mit Wildtieren leben muss.

Lake Amboseli reached into
Tanzania; Mount Kilimanjaro seen
from the Chyulu Hills and Kimana
Sactuary; green Ol Donyo Lengai
/ der Lake Amboseli der bis nach
Tansania reichte; Kilimanjaro von
den Chyulu Hills und von dem
Kimana Sanctuary aus gesehen;
Ol Donyo Lengai in einer grünen
Landschaft
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Big Life Foundation, Amboseli, Kenya

The Lenkoti Family
_We spent 5 days with Big Life and met with the education committee to discuss additional
measures to improve the sponsored children’s chance of finding jobs after finalising school.
We met with the parents of the sponsored children who wanted to express their gratitude
for the support we give them. In both cases we were very taken by the generosity and the
many gifts we received. We will be showing these in an event here in Munich on 4.
December 2018. See our Events section. In our past newsletters we wrote about the Lenkoti
Family and during our visit 2016 we agreed on a loan to buy a maize milling machine to
sustain their livelihoods. This time round we met and discussed further measures as the
milling machine did not have the desired impact. A little Duka (shop) will be added to the
family business.

_Wir verbrachten 5 Tage bei Big Life und trafen das
Education Committee mit denen wir das weitere
Vorgehen hinsichtlich der unterstützten Schüler
besprachen – eine zusätzliche Ausbildung um die JobSuche nach der Schule zu erleichtern soll anvisiert
werden. Wir lernten auch einige der Eltern kennen die
sich persönlich bei uns für die Unterstützung bedanken
wollten. Wir wurden bei diesen Treffen so liebevoll und
reichlich mit selbstgemachtem Schmuck beschenkt,
dass wir ihn am 4. Dezember 2018 hier in München
zeigen werden. Mehr dazu unter den Events.

Above / Oben: The Education Committee and the parents / Das
Education Committee und die Eltern der Schüler

Above / Oben Inspecting the machine and
exchanging presents I Vorführung der
Maschine und Austausch von Geschenken

In den letzten Newslettern hatten wir über die Lenkoti
Familie berichtet, der wir 2016 ein Darlehen zum Kauf
einer Mais-Mühle gewährt hatten. Da die Mühle auf
Grund von Dürre und verstärkter Konkurrenz nicht den
erhofften Erfolg brachte wird nun noch eine kleine Duka
(Laden) eingerichtet um die finanzielle Situation der
Familie zu verbessern.

www.capricorn-foundation.com

Save the Elephants, Education Outreach, Samburu, Kenya

_Together with Save the Elephants and the Mellmann Foundation we reopened 2 boarding housed and
are now providing children with daily meals. With this program we want to ensure that especially girls can
continue their education in a very challenging environment. The Kiltamany and Lorubae boarding schools
are receiving two meals a day, offering approx. 133 children the opportunity to further their education.
We are very happy that the parents contribute 30% of the funds. In 2018 the enrolment in the boarding
schools increased significantly due to the feeding program. At Lorubae School 63 girls are currently
boarders, which exceeds the capacity and requires new rooms to be built. The Lorubae School will also
be offering boarding to Class 8 boys as of 2019 to ensure they can study for their final exams. The
boarding at Kiltamany was equipped with new bedding and now has 70 boarders (38 girls and 32 boys.
More on the progress achieved can be found in the detailed reports for the Mellmann Projects and the
Capricorn Projects.

Feeding Program

_Zusammen mit Save the Elephants und
der Mellmann Stiftung haben wir in der
Kiltamany und Lorubae School die
Internate wieder eröffnet und ein weiteres
Projekt initiiert um den ca. 133 Kindern
dort Mahlzeiten anzubieten. Auf diese
Weise gewährleisten wir vor allem den
Mädchen einen sicheren und kontinuierlichen Schulbesuch. Wir freuen uns sehr
darüber, dass die Eltern einverstanden
waren 30% der Kosten mit zu
übernehmen. Im Jahr 2018 konnte die
Anzahl der Internatsschüler erhöht
werden. In der Lorubae Schule werden
derzeit 63 Mädchen untergebracht was die
Kapazitäten übersteigt und einen weiteren
Ausbau erfordert. Zudem werden ab 2019
Plätze für Jungen aus der 8. Klasse
geschaffen damit sie sich auf ihre
Schlussexamina vorbereiten können.
In Kiltamany haben wir im Jahr 2018 das
Bettzeug erneuert – dort gehen 38
Mädchen und 32 Jungen in das Internat.
Detailliertere Informationen finden Sie
zusätzlich in dem Mellmann Projektbericht
und dem Capricorn Projektbericht.
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Other Projects
_To find out more about the other projects we support please
click on their respective websites. All current developments can
be found there.

_Um über die anderen von uns unterstützten Projekte zu
erfahren, besuchen Sie deren Websites. Dort sind alle aktuellen
Entwicklungen zu finden.

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