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Liebe Freunde, 

ich freue mich Euch mitteilen zu können, dass Discover nun als ein 

gemeinnütziger Verein eingetragen ist. Wir hatten eine erfolgreiche 

Gründungsfeier hier in Winnenden am 5. April. 

Wir laden euch ein, Mitglied bei Discover zu werden! 

Anbei unseren Flyer zur Info, wir haben auch bereits eine Webseite unter www.discover-src.net 

eingerichtet. 

Der wichtigste bevorstehende Termin ist meine Reise nach Kenia nächsten Monat, ich werde dort drei 

Wochen verbringen. Die Rugutu Mazingira Selbsthilfegruppe, nahe des Mount Kenya, wurde von Kawira 

Njeru gegründet, einer guten kenianischen Freundin, die nun in Winnenden lebt.  

Kawira hat schöne Erinnerungen an  ihre Kindheit, wie wunderbar  klar das Wasser in den Bächen war, wie 

das Wasser das ganze Jahr über floss, wie Nahrungsmittel in der Region angebaut wurden und reichlich 

wuchsen und wie die Wälder noch intakt waren.  Der Drang zur Moderne hat  zu einer Verschlechterung 

des Lebensstils, der Umwelt und der Ernährung geführt. Durch dieses  Projekt hofft Kawira, dass sie die 

Menschen wieder mit den wichtigen Werten und Traditionen verbinden kann, die bereits verloren 

gegangen sind. 

Das beiliegende Gedicht von Kawira “Mountain Top”, fängt diese Stimmung  auf schöne Weise ein. 

Meine Rolle besteht darin, den  Prozess  zu unterstützen, diese Traditionen wieder wertzuschätzen und in 

unsere heutige Zeit miteinzubinden.  Ich  werde zwei Wochen  bei der Gruppenleiterin und ihrer Familie 

verbringen.  Florida Nyaga ist Lehrerin und hat bereits gute Ideen entwickelt, wie sie Ernährung und 

Gesundheit mit Heilpflanzen Lehrern und Schülern näher bringen kann. Ich habe vor 10 Personen zu 

unterrichten, die anschließend ihr Wissen über Ernährung, biologischen Anbau, die Verwendung von 

Heilpflanzen, Umweltschutzarbeit und der Gebrauch von einfachen Technologien zum Kochen, zum 

Trocknen, zur Wassereinigung und zum Händewaschen, weitergeben können.  

In der dritten Woche werde ich Tamima Omondi und Sally Njiri in Süd- Nyanza nahe dem Viktoriasee 

besuchen, um ihnen bei ihrer Arbeit mit HIV betroffenen Familien so viel Unterstützung wie möglich 

anzubieten. 

In Uganda führt Kenja Thomas, ein sehr engagierter katholischer Ordensbruder, eine Arbeitstagung für 70 

Mitglieder der IPOA Selbsthilfegruppe in den Rwenzori Mountains durch, die mithilfe von Fördermitteln der 

Stiftung Entwicklung Zusammenarbeit in Baden-Württemberg finanziert wird. Es herrscht große Armut im 

Dorf, aber auch großes Potenzial. Das Ziel, das ganze Dorf zur Zusammenarbeit zu ermutigen, ist genauso 

wichtig, wie die Unterrichtinhalte selbst. 

Die finanzielle sowie persönliche Unterstützung für die Arbeit von kompetenten und engagierten Leuten 

vor Ort, ist eine kostengünstige Methode, um Gemeinden zu mehr Vorteilen zu verhelfen. 

Wir hoffen, im kommenden Jahr auch andere Initiativen fördern zu können, die mit unseren Zielen 

übereinstimmen, d.h. besondere Unterstützung für Menschen und Projekte in Afrika, die Schulungen über 

Ernährung und Heilpflanzen a) bei der Friedensstiftung zwischen verfeindeten Gruppen, b) in Schulen und 

c) in bestehenden Selbsthilfegruppen, einsetzen.  

Werdet Mitglied bei Discover! Nur durch Eure Mithilfe ist es uns möglich, eine solide, finanzielle Grundlage 

zu schaffen, um diese wichtige Arbeit durchzuführen.  

Mit freundlichen Grüßen,    

Keith 

http://www.discover-src.net/


Antrag auf Mitgliedschaft: 

Ich möchte die Arbeit des gemeinnützigen Vereins Discover e.V.  unterstützen und beantrage 

hiermit meine Mitgliedschaft. 

Name: .................................................................................... 

Adresse .................................................................................. 

Telefon: ................................................................................. 

E-Mail: ................................................................................... 

Jahresbeitrag:  30,-- € 

Zahlungsweise:   Überweisung / Dauerauftrag *) 

      IBAN: DE92 6009 0100 0349 6100 02  BIC: VOBADESS 

   Einzug durch Discover e.V. *) 

 *)  am Anfang des Kalenderjahres 

Datum: ................................................................................ 

Unterschrift: ....................................................................... 

Bitte senden Sie dieses Formular entweder per Briefpost an Herrn Martin Staiger, Kassenführer 

Discover, Schafweide 79, 71364 Winnenden oder per Email  

an info@discover-src.net. 

Darüber hinaus freuen wir uns natürlich über jede Spende. 

 

mailto:info@discover-src.net

