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1. Abschlussbericht allgemein
Nach zahllosen Wochen voller Bemühungen, eine gute und gesunde Kuh zu kaufen,
hatten wir heute endlich Erfolg!
Etwa eine halbe Stunde von Achego entfernt liegt Homa Line. Dieser Ort ist für seine
tollen Kühe bekannt. Leider ist es hier nicht einfach, eine Kuh kaufen zu "dürfen" daher hat es fünf Besuche und fast sechs Wochen gedauert - aber heute ist der große
Tag.
Die Kuh J304 (sie wurde Beatrice getauft) wurde bezahlt und geliefert!
Im September wird sie gebären und wir hoffen auf ein weiteres "Fräulein".
Die Kinder haben sich irrsinnig gefreut und zur Feier des Tages gab es Softgetränke
und Reis mit Fleisch.
Im Namen aller beteiligten Personen möchte ich mich herzlich bei allen Spendern für
das enorm schnelle Erreichen des Spendenzieles bedanken - durch Eure Unterstützung
wird hier eine nachhaltig positive Veränderung bewirkt!

2. Welchen gesellschaftspolitischen Zweck hat das Projekt erfüllt?
Wir leben in Europa in einer Überflussgesellschaft, wo es uns an nichts fehlt. In Afrika
gibt es Dörfer, wo fließend Wasser und Elektrizität fehlt und Nahrung Mangelware ist.

Durch eine Kuh!, wird die Lebensqualität deutlich gesteigert, da Milch nicht nur als
Nahrungsquelle dient sondern auch als Einnahmequelle herangezogen werden kann.

Ich wollte durch dieses Projekt auf solche Zustände aufmerksam machen und hoffe,
dass zu mindestens alle Spender nun etwas aufmerksamer und offener für solche
Themen sind.

3. Wie waren Reaktionen anderer zu diesem Projekt?
Von Anfang an erhielt ich nur positive Rückmeldungen. Freunde, Kollegen, Bekannte
und Arbeitskollegen haben ohne zu zögern sofort gespendet. Das rasche Erreichen des
Spendenziels zeigt dies deutlich.
Es wird offensichtlich, dass man mit einem kleinen Beitrag, erhebliches leisten kann.

4. Wofür wurde das gespendete Geld konkret ausgegeben?
Kuh Beatrice
- 140.000 Kenia Schilling
Grasschneidemaschine - 32.500 Kenia Schilling
Holz für Stall
- 4.480 Kenia Schilling

Falls vorhanden, kann zusätzliches Material hinzugefügt werden, z.B. zusätzliche
Informationen zum Ablauf des Projekts, zusätzliches Bildermaterial, Links.

