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Sopa Oleng liebe Freunde!

Hungersnot in Ostafrika
Zu diesem Thema haben uns in letzter Zeit immer wieder Anfragen von Euch erreicht. 
Die Masai Mara ist glücklicherweise nicht direkt von der großen Dürre und der extremen 
Hungersnot betroffen. Jedoch sind die Auswirkungen zunehmend auch in der Mara zu spüren. 
Grund dafür ist zum einen der starke Verfall des kenianischen Schilling (seit Januar 2011 um 30%) 
und zum anderen die stark ansteigenden Lebensmittelkosten wie z.B. für Mais, zwischenzeitlich das 
Grundnahrungsmittel der Massai. Besonders betroffen sind Witwen mit vielen Kindern. 
Wir haben mit John und Moses besprochen, dass sie uns melden wenn sie von Familien hören, die 
hungern. Bisher haben wir 2 Frauen mit ein wenig Geld für das Notwendigste aus einer schlimmen 
Situation helfen können. 
Vielen Dank für Eure Anteilnahme an der aktuellen Lebenssituation der Massai.

Jetzt könnt ihr Naretoi e.V. beim Shoppen im Internet unterstützen – und das ohne einen 
Cent extra dafür auszugeben!

Kürzlich sind wir auf die gemeinnützige Gesellschaft „Bildungsspender“ aufmerksam geworden, 
sie unterstützt gemeinnützige Vereine beim Sammeln von Spendengeldern, und das mit einem 
ganz einfachen und unglaublich tollen Konzept.

Wenn ihr das nächste Mal im Internet 

CD´s, Spielzeug, Babyartikel, Elektronikartikel, Kleider, Kontaktlinsen, ein neues Auto kauft
oder
einen Flug, eine Reise, eine Fähre, ein Hotelzimmer bucht
oder
eine Versicherung, Handyvertrag abschließt
oder 
einen neuen Partner sucht
oder
eure nächsten Eintritts- / Konzertkarten kauft
oder
eure Urlaubsbilder als Photobuch bestellt, ….

dann spenden die Internetshops einen prozentualen Anteil eures Einkaufs oder einen Festbetrag
direkt an Naretoi e.V. .
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Und das geht so:

Unter der Adresse www.bildungsspender.de/naretoi findet ihr eine Suchfunktion für die Shops 
die daran teilnehmen. Ihr werdet erstaunt sein, wer sich alles sozial engagiert! Zur Zeit sind es über 
1140 Shops und es werden immer mehr, darunter zum Beispiel: ebay, Amazon, Zalando, eventim, 
JAKO-O, Lands End, DocMorris, Conrad Electronic, Fahrrad.de, … 
Wie viel die einzelnen Shops spenden könnt Ihr bei der Auswahl direkt erkennen. Bei vielen sind es 
4-10% vom Einkaufswert.

Das ganze funktioniert nur, wenn Ihr über das Portal bildungsspender.de/naretoi den Internet-
shop auswählt. Ihr braucht Euch dafür nicht registrieren lassen !!!
Auf unserer Homepage findet Ihr eine Verknüpfung zu Bildungsspender, einfach nur drauf klicken, 
dann seid ihr schon bei der Shopauswahl.

Unser Tipp für „Power-Buyer“ und „Extrem-Shopper“: speichert euch für schnellen Zugang den Link 
als Lesezeichen in die Menüleiste Eures Internetbrowsers.

Wir danken Alex für seine tolle Idee vom Bildungsspender, sein Engagement und für seine Hilfe 
beim Einrichten unseres Spendenshops auf Bildungsspender.de an einem Sonntag Nachmittag bei 
strahlendem Sonnenschein!

Mitmachen und weitersagen!

Wir haben kürzlich unsere Homepage aktualisiert und unter dem Menüpunkt „Aktuelles“ findet ihr 
was sich zwischenzeitlich in Kenia und hier in Deutschland bei uns getan hat.

In der Masai Mara ist momentan wieder die jährliche Wanderung der Gnus zu beobachten. Einige 
unserer Freunde haben kürzlich ihren Urlaub in Kenia verbracht und dabei auch Moses und John 
getroffen. Wir freuen uns sehr, dass sie uns viele Bilder und neue Informationen aus den Projekten 
mitgebracht haben – Stoff für unseren nächsten Newsletter!

Ashe Oleng und Olesere! (Vielen Dank und Auf Wiedersehen auf Kimaasai)

Heike Längle und Birgit Faas

Falls ihr unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, so sendet uns bitte eine email an 
info@naretoi.org mit dem Betreff „Abmeldung“.
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