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100% Ihrer Spende erreicht die Projekte! 

  Your donation goes to the projects 100%! 

Boys at Lorubae School, Kenya / Schüler der Lorubae School, Kenia 

  

_Liebe Freunde der Capricorn Foundation, 

auch das Jahr 2017 war wieder von  unterschiedlichen 

Ereignissen und von neunen Erkenntnisse geprägt. Wir schicken 
Ihnen zum Ende des Jahres unsere Eindrücke und möchten uns 
bei Ihnen sehr herzlich für Ihre Unterstützung bedanken, ohne 

Ihre großzügige Hilfe könnten wir unsere Arbeit in diesem 

Umfang nicht durchführen.  

Ich wünsche Ihnen ein gesundes und friedliches neues Jahr 
2018. 

 
 
_Dear Friends of the Capricorn Foundation, 

The year 2017 has seen various challenges and has brought 

new insights. At the end of the year we are sending you our 
impressions and would like to sincerely thank you for your 
ongoing generous support without which we would not be able to 
assist those in need to such an extent. 

Wishing you a healthy, safe and peaceful New Year 2018. 

 

 

http://www.capricorn-foundation.com/
http://www.capricorn-foundation.com/spenden.html
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The  

Drought in East Africa – Dürre in Ostafrika 

  

  

East Africa, especially Kenya and Tanzania have and are still experiencing sever draught and climate 

related weather changes. Especially the northern and south-easterly regions that rely heavily on pasture 

experience previously unseen water shortages. Both humans, livestock and wildlife have suffered extremely 

due to this. In northern Kenya nomadic tribes (Pokot and Samburu) drove their livestock (cattle, goats, 

sheep) into private wildlife concessions, destroying private property, killing owners and wildlife 

indiscriminately. During a very short trip in May 2017 we met with the Save the Elephants Team in Kenya 

briefly and continued into northern Tanzania as upcoming elections in Kenya did not allow for longer travels 

within Kenya. Suffering due to drought was also clearly visible during our short round trip in Northern 

Tanzania.  

The change in climate patterns is affecting everybody across the globe. This effect combined with increased 

land use due to overgrazing, irrigation and overpopulation is taking its toll. Only heightened awareness and 

education can lead to a changed approach to the challenges of the future.  

  

 

_In Ostafrika, insbesondere in Kenia und Tansania, leiden Mensch und Tiere nach wie vor an schweren 
klimabedingten Dürren. Vor allem die nördlich und südöstlich gelegenen Regionen, die stark von der 
Weidewirtschaft abhängig sind, erleben eine bisherig ungesehene Wasserknappheit. Sowohl Menschen als 
auch Vieh und Wildtiere haben extrem darunter gelitten. In Nordkenia trieben nomadische Stämme (Pokot 
und Samburu) ihr Vieh (Rinder, Ziegen, Schafe) in private Wildtierkonzessionen, zerstörten wahllos 
Privateigentum und töteten Besitzer und Wildtiere. Das Leiden ist auch in den Maasai-Gebieten um den 
Amboseli und im nördlichen Tansania groß. Während einer kurzen Reise im Mai 2017 trafen wir das Save 
the Elephants Team in Nairobi und fuhren dann weiter in den Norden Tansanias. Aufgrund der 
bevorstehenden Wahlen in Kenia war ein Bereisen des Landes nicht ratsam. Im Norden Tansanias war die 
extreme Trockenheit und ihre Auswirkungen auf Mensch und Natur allgegenwärtig. 
Der Klimawandel betrifft jeden. Dieser Effekt in Kombination mit einer unkontrollierten Landnutzung durch 
Überweidung, Bewässerung und Überbevölkerung, fordert seinen Tribut. Nur eine verstärkte 
Sensibilisierung und Aufklärung kann zu einem veränderten Umgang mit den Herausforderungen der 
Zukunft führen. 

 

Visiting a Maasai Boma in Northern Tanzania; (left) landscape around 

Lake Natron / zu Besuch in einer Maasai Boma im nördlichen 

Tanzania; (links) Landschaften am Lake Natron 

http://www.capricorn-foundation.com/
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Above / Oben: The family with the mias milling machine that is unused / Die 

Familie mit der unbenutzen Mais-Mühle 

_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. The machine 

was bought at the beginning of 2017, installed and maize was stocked. Then the drought 

hit the area severely and the available maize could not be sold nor new maize milled. The 

financial means were not available, people could not afford to buy maize. The local 

population suffered significantly as fields could not be irrigated and livestock they rely on 

died from lack of water. Human-Wildlife conflicts increased as more wildlife, especially 

elephants and lions, ventured into human settlements in search of food.  The situation is 

dire, and we hope that the rains that set in in November will now bring relief to all.  

_In den letzten Newslettern hatten wir über die Lenkoti 
Familie berichtet und während unseres Besuches 2016 
vereinbart, dass ein Darlehen zum Kauf einer Mais-Mühle 
ausgegeben werden soll, um die finanzielle Situation der 
Familie zu verbessern. Die Maschine wurde Anfang 2017 
erworben, installiert und Mais gekauft. Dann traf die 
extreme Dürre die Gegend. Es konnte weder Mais 
verkauft, noch neuer Mais gemahlen werden. Die 
Menschen hatten keine finanziellen Mittel verfügbar. Die 
lokale Bevölkerung erlitt schwere Verluste ihrer Weidetiere 
durch Mangel an Wasser und Weidegründe. Die Felder 
konnten nicht bestellt werden. Es kam außerdem zu einer 
Zunahme der Konflikte mit Wildtieren da diese, vor allem 
Elefanten und Löwen, ebenfalls auf Nahrungssuche, 
immer wieder in die Felder und Ställe (Bomas) 
eindrangen. Die Situation ist kritisch und wir hoffen, dass 
der einsetzende Regen jetzt Erleichterung für alle bringen 
wird. 

 

 

Big Life Foundation, Amboseli, Kenya The Lenkoti Family   

  

Above / Oben: The family in front of their 

house I Die Familie vor ihrem Haus 

http://www.capricorn-foundation.com/
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 _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. Die Dürre im Samburu 

war extrem und zusammen mit der 
Mellmann Stiftung haben wir dringend 
benötigte Lebensmittel an weitere 

Schulen geliefert. Die Kinder hätten sonst 

nicht zur Schule gehen können. 

_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 are 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 drought in 2017 in the area around 

Samburu was severe and together with the Mellmann Foundation we provided emergency food to 

other schools to ensure children could continue their schooling. 

 

 

 

Save the Elephants, Education Outreach, Samburu, Kenya  Feeding Program  

  

Top / Oben: Lorubae School receiving foodstuff and the girl’s dormitory at 

Lorubae School / Lieferung der Lebensmittel in Lorubae und der Schlafsaal 

der Mädchen in der Lorubae School 

Bottom right/ Unten rechts: Emergency Food delivery at Chiumvere School 

/ Notproviant für die Chiumvere School. 

http://www.capricorn-foundation.com/
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Co-operation with the Mellmann Foundation   

  
_Together with the Mellmann Foundation we are assisting Save the Elephant in supplying food and infrastructure to the schools in the Samburu 

area. The infrastructure means modernisation of schools and equipment such as solar panels, kitchen equipment, beds and desks for schools and 

boarding houses. Examination papers are also provided. 

At Big Life we facilitated the set-up of a scholarship fund that together with our help will ensure that 40 children can further their education at 

secondary schools. 11 boys and 29 girls will be supported over a period of 4 years continuously. We are emphasising our work with the girls to 

ensure that they are not married off early (<18 years), become pregnant or undergo FGM and drop out of school. We are grateful to our donors that 

have supported this work with us. 

With both Big Life and Save the Elephants we have started a survey to understand how many sponsored students actually find work after finishing 

their education. It is paramount that an understanding is obtained what opportunities are available to these young people and what needs to be done 

to improve their chances of employment either as employees or entrepreneurs. The high number of unemployed is a challenge the whole of Africa 

currently faces and impacts us Europeans as people undertake the perilous crossing of the Mediterranean only in search of work and a better life. 

Also together with the Mellmann Foundation we are supporting Bana ba Letsatsi and ensure that salaries are paid and operations upheld. 

 _Zusammen mit der Mellmann Stiftung unterstützen wir Save the Elephants dabei in den Schulen im Samburu benötigte Lebensmittel und neue 

Infrastrukturen aufzubauen. Solarpaneele werden erneuert, Küchenausstattungen, Betten und Schreibtische erworben. 

Bei Big Life haben wir bei der Einrichtung eines Stipendien Programms mitgewirkt. Auf diese Weise können wir 40 Jugendlichen eine weiter-

führende Schulausbildung für 4 Jahre garantieren. Es werden 11 Jungen und 29 Mädchen gefördert. Wir fokussieren uns dabei auf die Mädchen 

um zu verhindern, dass sie zu früh (< 18 Jahre) verheiratet und schwanger oder auch beschnitten werden. Wir danken unseren Sponsoren, die dies 

mit uns zusammen bewältigen. 

Desweitern analysieren wir momentan zusammen mit Big Life und Save the Elephants, wie viele der geförderten Jugendlichen tatsächlich eine 

Arbeit nach Abschluss ihrer Ausbildung finden. Es ist äußert wichtig zu verstehen, welche Möglichkeiten es für diese gebildeten jungen Leute gibt 

und was getan werden muss, um ihre Chancen zu erhöhen sei es als Angestellte oder Selbständige eine Arbeit zu finden. Die hohe Anzahl an 

Arbeitssuchenden ist eine Herausforderung für ganz Afrika und trifft auch uns Europäer, denn die Menschen unternehmen die gefährliche Reise 

über das Mittelmeer ausschließlich in der Hoffnung Arbeit zu finden, um dann ein besseres Leben führen zu können.  

Zusammen mit der Mellmann Stiftung übernehmen wir derzeit auch die Kosten der Gehälter bei Bana ba Letsatsi in Botswana und stellen sicher, 

dass die Organisation weiter aufrechterhalten wird.  
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Lake Natron with Ol Donyo Lengai the holy Mountain for the Maasai in the back / Lake Natron und der heilige Berg der Maasai – Ol Donyo Lengai - im Hintergrund 

 

Impressions from Northern Tanzania    
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