
i.......,: +;..;.:.j..;..:; aSS dieSe Kinder
ri::i H der ,,Gentiana
fi$ ff Primary School"

oo+äo.o+ors*F (GPS) in Nairobi
(Kenia) ein Sttick'weit hofl
nungsvoll in die Zukunft
blicken können, verdanken
sie nicht zuletzt auch dem
in Döhren ansässigen Verein
,watoto Kinder in Not e. V.".
Seit dem lahr 2001 unter-
sti.itzt der vor zehn fahren
gegnindete Verein die rund
2q Schüler der kenianischen
Grundschule, von denen
nicht wenige Aidswaisen sind
und zu den ärmsten des Lan-
d.es gehören.

Der Döhrener Hobbyfoto-
graf Halit Banda-Knorr, der
heutige Vorsitzender des Ver-
eins, und seine Frau hatten
1999 auf ihrer ersten Kenia-
reise angesichts der erschüt-
ternden Armut im Land die
Idee entwickelt, einen Foto-
Kalender zu gestalten und
den Verkaußerlös nach Afri-
ka zu spenden. Wenig spätea
im Dezember 2000, wurde
dann bereits der Verein ,,wa-
toto Kinder in Not e. V." ge-
gnindet.

Unterstützt werden seit-
dem politisch und religiös un-
abhängige Kinderhilßprojek-
te, bei denen die Ausbildung
armer Kinder im Vordergrund
steht. Voraussetzung: Die un-
tersttitzten Projekte müssen
auf Dauer angelegt sein. und
ein persönlicher Kontakt mit
den Verantwortlichen vor Ort
muss regelmäßig gewährleis-
tet sein. ,,Wir nehmen unsere
Verantworfung, was die von
uns vereinnahmten Spenden

Resignieren ist leicht r
handeln ist besser
Hilft seit zehn Jahren: der Döhrenerverein ,,watoto Kinder in Not,,

Tg.ht,. sehr einst und die sein kann als der beriihmte Engagement ftir die ,,Gentia-
Kontrolle über die Verwen- F-op@ "yf 4f" heißen Stein, tta-ki*ary SchoolL eiär.t"i.-
dung der 9elder steht mit an lebän doch allein in dem aus- Er hattä sich iedoch 

-iuch

erster Stelle", betontderVor- ufernden Slum von IGwang.. an den fra"zosiJch." A,;l;;
sitzende des Vereins, dessen ware am Stadtrand von Nairö-' Antoine de Saint fxupery-trat-
Arbeit sich hau-ptsächlich aus bi rund 45.000 schtrlpflichtige ten können, dessen iit"i ri.lt
fgeldgn und dem rrlös des Kinder. ,Resignieren ist leicLt der verein "watoto Kinder in
jahlfh ersch-einenden Wato- - handeln isibesser", sagt er Not e.V." zum Leitsatz erko-
to-Kalenders finanziert. und verweist auf das Itiotto ren hat .Was die Zukunft be-

Banda-Knorr ist sich darü- des.ehemalige- Schweizer AG tifi, so ii dti* nygoiikittt,
ber bewusst, dass die Arbeit rikakorrespoädenten Peter siävorous zu seheniTondcm sie
von 'watoto Kinder in N-ot !1umga$rer_, der sich seit 15 zu ermöglichen".
e.v." in Kenia kaum mehr . fahren ebenfalls mit großem wwur.watoto.org
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