PLCC SPECIAL REPORT 2008
Wir hatten geplant, die Arbeit am 7. Januar diesen Jahres wieder aufzunehmen, das war der
offizielle Schulanfang für alle Grundschulen in Kenia.
Der Schulanfang wurde verlegt auf den 14. Januar bedingt durch die Gewalt, die nach den Wahlen
ausbrach, und die dazu führte, dass die meisten Kinder nicht zur Schule gehen konnten. Einige
Schulen wurden niedergebrannt und Häuser zerstört, was einige Familien zwang, ihre Häuser aus
Sicherheitsgründen zu verlassen.
Das PLCC unterstützt 96 Kinder und alle kommen aus den Slums von Nairobi. Als ein Zeichen des
ungewöhnlichen Beginns diesen Jahres kamen nur 15 Kinder zum Schulanfang. Einige waren zu
Freunden aufs Land gefahren und konnten nicht zurückkommen, und für einige war es sehr
unsicher auch nur das Haus zu verlassen. Es war sehr schwierig für die Sozialarbeiter,
herauszufinden, was passierte, da sie (die Kinder) Zuhause nicht besuchen konnten.
Die erste Woche verging ohne wirkliche Verbesserung in der Anwesenheit, so dass wir uns
entschieden, die Lager aufzusuchen, um zu sehen, ob einige Familien der PLCC Kinder dort waren.
Wir fanden nur 3 Kinder in diesen Lagern. Als die Situation sich beruhigte, war es uns möglich,
hoffnungsvolle Informationen zu bekommen, dass niemand aus der PLCC Familie verletzt worden
war, aber einige haben ihre nahen Verwandten verloren und ihre ganzes Hab und Gut.
Um den Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen, mussten wir alle Kinder aus den am stärksten
betroffenen Gebieten im Pangani Haus unterbringen, damit sie sicher zur Schule gehen könnten.
Da wir nicht wissen, wie lange diese Situation anhalten wird, gehen wir schätzungsweise von 6
Monaten aus.
Die Auflistung ist folgendermaßen:
Nahrung pro Monat
Ksh. 72.000
Fahrgeld zur / von den Schulen
Ksh. 7.200
Hygiene
weitere Ausgaben

Ksh. 3.700
Ksh. 6.000

Kleidung (einmalig)
Ksh. 6.000
Bettzeug (einmalig)
Ksh. 47.000
Die Summe, die benötigt wird für die nächsten 6 Monate, um 42 Kinder aus den Gefahrengebieten
herauszuhalten beläuft sich auf Ksh. 586.400,00 = $ 9.774,00
Dieser Betrag sind Mehrkosten in unserem jährlichen Budget und deshalb bitten wir um
Unterstützung, um diesen Kindern zu helfen, dass sie einen sichereren Platz zum Schlafen haben.
Es ist unsere Hoffnung, dass Ihr Euch mit uns zusammentut, um einen Zufluchtsort für die PLCC

Familie in dieser Zeit der Not zu schaffen.
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