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100% Ihrer Spende erreicht die Projekte!
Your donation goes to the projects 100%!

_Liebe

Freunde der Capricorn Foundation,

das Jahr geht zu Ende und nach einer sehr spannenden Reise
durch 4 Länder Afrikas im Juni 2016, möchte ich Ihnen hier ein
paar Eindrücke schildern und einen jährlichen Rückblick geben.
Ich möchte mich auch bei Ihnen sehr herzlich für Ihre
Unterstützung in 2016 bedanken, ohne Ihre Hilfe könnten wir den
vielen Kindern nicht helfen.
Ich wünsche Ihnen ein gutes und friedliches neues Jahr 2017.

_Dear Friends of the Capricorn Foundation,
The year is coming to an end and after a very exciting trip through
4 countries in June of this year I would like to give you a few
impressions and an update on our work.
I would also like to thank you for your generous support without
which we would not be able to help all these children.
Wishing you a safe and peaceful New Year 2017.
Boys at South Luangwa Secondary School, Zambia / Schüler der South Luangwa Secondary School, Zambia
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Livingstone
to Nairobi – June 2016
The Foundation
The reason for our travel was to learn more about these countries. We travelled from
Livingstone Road
in Zambia
to the North-East, into Malawi, along Lake Malawi into Tanzania,
map.htm
through the highlands and Ruaha National Park, Mikumi, Bagamoyo via Mt. Kilimanjaro into
Kenya. Here we met the Lenkoti Family in the Chyulu Hills and in Nairobi the “Save the
Elephants” team (see our Newsletter from 2015). Overall we travelled over 5.800 km.
The countries are very varied, Zambia being large with a population of 14 Mill. was astonishing
to travel through; clean, organized and with excellent roads. Malawi in contrast is very poor,
experiencing a famine, with 45% of 16 Mill. inhabitants being under the age of 15. Tanzania is
vast but still very underdeveloped and Kenya, bustling and much more developed but
corruption being strife.
One thing however concerns all countries – lack of employment and overpopulation will be the
biggest challenges in the future. None of the countries have established large scale
manufacturing industries that offer sufficient job opportunities. Jobs are exported to China and
elsewhere instead.

Samburu Reserve

_Wir sind durch 4 Länder gefahren und haben sehr viel über diese Länder gelernt und auch
einiges hautnah erlebt. Von Livingstone ging es nach Nord-Osten, hinein nach Malawi, entlang
dessen See, nach Tansania in die Hochebenen, zum Ruaha National Park und nach
Bagamoyo (ehemalige Hauptstadt von Deutsch-Ostafrika), über den Kilimanjaro nach Kenia.
Dort besuchten wir die Lenkoti Familie in den Chyulu Hills und in Nairobi trafen wir das Team
von „Save the Elephants“ wieder. Insgesamt fuhren wir mehr als 5.800km.
Die Länder sind sehr unterschiedlich; Sambia ein großes Land mit geringer Einwohnerzahl (14
Mio.) war das angenehmste von allen zu bereisen, sauber, gut organisiert mit hervorragenden
Straßen. Malawi dagegen ein extremer Kontrast, sehr arm, überbevölkert (16 Mio.), mit 45%
der Bevölkerung unter 15 Jahren. Dort leiden die Menschen derzeit an einer Hungersnot.
Tansania ebenfalls groß aber weiterhin sehr unterentwickelt. Kenia entwickelter aber leider
sehr korrupt.
Eines ist allen Ländern jedoch gleich – fehlende Arbeitsplätze und Überbevölkerung. Dies
werden die größten Herausforderungen der Zukunft sein. Kein Land hat eine nennenswerte
verarbeitende Industrie aufgebaut, die ausreichend Arbeitsplätze bietet. Arbeitsplätze werden
nach China und anderswo verlagert.

Amboseli eco system

Above: Map of our route – © googlemaps.com ; left Amboseli / links: Amboseli

www.capricorn-foundation.com

mm

Impressions

Zambia & Malawi

ZAMBIA

Zambia’s fantastic wildlife and visiting the South Luangwa
Secondary School sponsored by the Bushcamp Company.
A fantastic enterprise that supports over 400 children in the
region. / Sambias fantastische Tierwelt und zu Besuch in
der South Luangwa Secondary School die von der
Bushcamp Company gefördert wird. Eine tolle Organisation
die über 400 Kinder in der Region unterstützt.

MALAWI

Lake Malawi and street scenes as well as the interesting skeleton of the Malawisaurus, in Karonga, Malawi / Der Malawi See,
Straßenszenen und der Malawisaurus in Karonga, Malawi.
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Impressions

Tanzania & Kenya

TANZANIA

Tanzania’s life along the roads we travelled and old scenes in Bagamoyo (sweeper, girls in front of the old German School) and the mighty Ruaha River / Scenen des Lebens entlang der
Strassen in Tanzania sowie die Altstadt von Bagamoyo (Strassenkehrer, Mädchen vor der alten deutschen Deutsch-Ostafrika Schule) und der große Ruahafluss.

KENYA
In Kenya we visited the Chyulu Hills
and Big Life, and in Nairobi Save the
Elephants, see below. / In Kenya
waren wir in den Chyulu Hills bei Big
Life, und in Nairobi bei Save the
Elephants, mehr unten.

www.capricorn-foundation.com

Big Life Foundation, Amboseli, Kenya

The Lenkoti Family
_ In our past newsletters we wrote about the Lenkoti
Family. We visited them as we came from Tanzania to in
order to meet all the family members on both sides. We
were very warmly welcome and shared a meal together.
Whilst the children played football we discussed
possibilities for Naidiso, the mother, to increase her
income and agreed on supporting the family further by
micro financing a milling machine that will help her
sustain her family. The children are doing well at school
and Soipei, who has become a ranger with Big Life, has
turned into a proud and confident young man. Saneti
wants to study and become a white collar worker one
day.

Left to right / von Links: Samar, Rudi, Seleyan, Sopiei, Saneti, Faith, Tanja,
Naidiso, Saningo, Portimo, Solomon and Lucas

Discussions and kids playing /
Diskussionen und spielende Kinder

_ In den letzten Newslettern hatten wir über die Lenkoti
Familie berichtet. Auf unserem Weg von Tansania nach
Kenia sind wir bei ihnen vorbei gefahren um die Familien
gegenseitig vorzustellen. Wir wurden sehr herzlich
empfangen und haben zusammen gegessen. Während
die Kinder Fußball spielten unterhielten wir uns über
Möglichkeiten wie Naidiso, die Mutter, Arbeit und
Einnahmen für die Familie generieren könnte. Wir
einigten uns auf eine Micro-Finanzierung zur
Anschaffung einer Maismühle. Damit kann sie ihr
Einkommen steigern und die Familie besser selber
unterstützen. Die Kinder entwickeln sich gut in der
Schule und der älteste Sohn Soipei ist inzwischen ein
Ranger bei Big Life. Er ist stolz und selbstbewusst
geworden, ganz anders als bei meinem letzten Besuch.
Saneti möchte studieren und eines Tages in einem Büro
arbeiten.
www.capricorn-foundation.com

Save the Elephants, Education Outreach, Samburu, Kenya

_Together with Save the Elephants we are be providing boarding house children daily meals. With this
feeding program we want to ensure that especially girls can continue their education in a very challenging
environment. The Kiltamany and Lorubae boarding schools will be receiving two meals a day, offering
approx. 120 children the opportunity to further their education. We are very happy that the parents have
agreed to contribute 30% of the funds. The school terms end soon and we will be resuming the program in
January 2017 for the next school year.

Feeding Program

_Zusammen mit Save the
Elephants haben wir in der
Kiltamany und Lorubae School ein
Projekt initiiert um ca. 120 Kindern
Mahlzeiten anzubieten, damit sie in
den auf den Schulgeländen
gelegenen Schlafräumen
übernachten können. 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.
Das Schuljahr endet bald und wir
werden mit diesem Programm im
neuen Schuljahr, ab Januar 2017,
weitermachen.

Top / Oben: Kiltamany School receiving foodstuff and children at Lorubae
School / Lieferung der Lebensmittel in Kiltamany und Kinder an der
Lorubae School
Bottom / Unten: Save the Elephants Team in Nairobi and Iain DouglasHamilton sticking the STE sticker on the car. / Das Save the Elephants
Team in Nairobi und Iain Douglas-Hamilton bringt den STE Sticker am
Auto an.
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