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Liebe Freundinnen und Freunde der Hupendo-School

Auch auf Teneriffa sind Karin und Fritz Nicolay 
weiter fleißig im Einsatz für unsere Schule in 
Nairobi. Ihr größter Erfolg dabei ist die 
Gewinnung einer Partnerschule: Die British 
School Tenerife. 15 liebevoll geschriebene 
und bemalte Briefe konnte das Ehepaar 
Nicolay auf ihre Reise nach Kenia im Herbst 
mitnehmen, die Antworten waren dann zum 
Ende der Reise mit im Reisegepäck nach 
Teneriffa, viele Briefe enthielten kleine 
Geschenke. So entsteht ein reger Brief-
Austausch, der vielleicht Kreise ziehen und 
Folgen haben wird. Über einen Besuch in 
N a i r o b i w i r d a u f T e n e r i f f a b e r e i t s 
nachgedacht.

Einen guten Eindruck machte die Hupendo-School beim letzten Besuch von Peter 
Sudermann und Elke Schmidt in Kenia. Die großen Bauarbeiten sind abgeschlossen, viele 
Wände haben ihr düsteres Grau verloren und sind fröhlich bunt bemalt, der bepflanzte 
Innenhof ist begrünt. Doch es gibt immer wieder etwas zu reparieren und zu verbessern. 
Außerdem erreichen uns Besorgnis erregende Nachrichten aus Kenia: Korruption und 
Unruhen bewirken, dass viele Menschen noch weniger Einkommen haben und oft nicht 
wissen, wie sie ihre Familien ernähren sollen. Wir denken zurzeit darüber nach, die 
tägliche Speisung am Mittag durch ein Frühstücksangebot zu ergänzen. 

Neues aus Teneriffa



Erfolgreiche Märkte in 2016

Herzlichen Dank für Ihre Spenden 

und Hilfe im vergangenen Jahr.

Auch diesmal bitten wir Sie wieder 

um Ihre Unterstützung!

Steyler Mission:

IBAN: DE77386215000000011009

BIG: GENODED1STB 

Ihre Spenden mit dem Vermerk Projekt-

PRJ 0004 Hupendo-School werden 

restlos an die Schule weitergeleitet und 

ermöglichen die Fortsetzung und 

Erweiterung der Schulspeisung, 

Wenn Sie auf der Überweisung Ihren 

Namen und Ihre Adresse angeben, 

erhalten Sie selbstverständlich eine 

Spendenquittung.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Hupendo-
School bekannt zu machen, FreundInnen für 
die Schule zu gewinnen und für Nachschub 
in der Spendenkasse zu sorgen. In diesem 
Jahr waren wi r w ieder auf e in igen 
Weihnachtsmärkten, zum Beispiel in Halver 
und Attendorn, haben uns an den offenen 
Ateliers im Kulturhaus am Bahnhof in 
Schwerte beteiligt und wie schon in den 
letzten Jahren vom Hupendo-Markt der 
Schule an der Höh in Lüdenscheid profitiert. 
Jedes Jahr basteln und köcheln die 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe dort 
wochenlang, um auf dem Markt dann ihre 
Ware anzubieten und den Erlös anschließend 
stolz zu überweisen. Diesmal standen auf 
dem Überweisungsträger 1000€.
Ein tolles Ergebnis!
Falls Sie auch ein Event planen und sich 
vorstellen können, dass wir bei Ihnen die 
Hupendo-School vorstellen, afrikanische 
Waren anbieten oder auch für Kaffee und 
Waffeln sorgen sollen, sprechen Sie uns an!

Wenn Sie sich für unsere Arbeit 
interessieren:
Auf www.hupendo.de gibt es 
mehr Bilder, Informationen und 
die Mögl ichkei t , mi t uns 
Kontakt aufzunehmen.
Wenn S ie den Rundbr ie f 
regelmäßig erhalten wollen, 
schreiben Sie an 
post@hupendo.de


