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1. Abschlussbericht allgemein 

Im April 2018 konnten wir mit Hilfe vieler Unterstützer das große Wunschprojekt 
"Spielplatz" in der Hawaa Junior School in Kenia umsetzen. Die großen Spielgeräte 
wie Schaukel, Wippe usw. ließen wir in dortigen Werkstätten herstellen, alte Reifen 
wurden aus verschiedenen Werkstätten besorgt. Gemeinsam mit den Eltern 
organisierten wir einen großen gemeinsamen Arbeitseinsatz. Die neuen Spielgeräte 
wurden platziert und fixiert, die Reifen bemalt und angeordnet. Für alle war dieser 
Tag ein großes Erfolgserlebnis, da wir gemeinsam für alle Kinder der Schule etwas 
ganz Großes geschaffen haben. Nur zwei Tage später gab es ein großes 
Eröffnungsfest. Die Kinder trauten Ihren Augen nicht. Aufgeregt, aber sehr 
diszipliniert wurde jedes Spielgerät ausprobiert. Mit traditionellen Tänzen und 
Gesängen wurde der Spielplatz dankbar eingeweiht. 

2. Welchen gesellschaftspolitischen Zweck hat das Projekt erfüllt? 

Mit diesem Spielplatz haben wir für die mittlerweile 75 Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit geschaffen, sich altersgerecht zu beschäftigen, auszutoben und sich vom  
konzentrierten Unterricht zu erholen. 
Die Kinder haben nie zuvor einen Spielplatz betreten. Durch unseren Einsatz in dieser 
Schule seit 7 Monaten konnten wir den Grundstein für ein besseres Lernen in der 
Schule legen. Bildung als wichtigstes Grundrecht kann durch die Hilfe der vielen 
Spenderinnen und Spender aus ganz Europa nun besser umgesetzt und praktiziert 
werden. 
Glückliche und motivierte Kinder sind die Basis für gute schulische Leistungen. 
Bildung ist der Schlüssel zu einer besseren Zukunft, die vielen Kindern in Kenia nicht 
gegeben ist. Und wir sind stolz und glücklich, einen Teil dazu beizutragen. 

3. Wie waren Reaktionen anderer zu diesem Projekt? 

Hier in Österreich und anderen europäischen Ländern war die Hilfsbereitschaft 
unerwartet groß. Wichtig war den Spenderinnen und Spendern, dass sie genau 
wussten, wo ihr Geld hingeht. Wir konnten jedem die Garantie geben, dass das 
gespendete Geld 100 % vor Ort umgesetzt wird und nicht in irgendwelchen 
bürokratischen Kanälen verschwindet. 
Die Reaktionen waren durchaus positiv und es gab dadurch Motivationen zur 
weiteren Unterstützung. Die Spenderinnen und Spender waren begeistert und 



dankbar, dass wir nach unserer Rückkehr konkret in Wort und Bild ausführlich 
Rechenschaft ablegen konnten. 

4. Wofür wurde das gespendete Geld konkret ausgegeben? 

Das gespendete Geld wurde für Baumaterial und Spielgeräte ausgegeben: 
Die Rechnungsaufstellung findet sich in den Dokumenten. 
Die Rechnungen sind in Bildern gespeichert. 

 

 

 



 

 

 





 


