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Projektbotschafterin für die Round Table School of Hope

Liebes Round Table School of Hope Team,

ich mußte nicht lange überlegen, sondern freue mich sehr, die Round Table School of Hope
als Projektbotschafterin zu unterstützen!

Als Leistungssportschwimmerin hatte ich 20 Jahre lang das wunderbare Glück, ganz viele
Länder dieser Erde zu bereisen. Dabei hatte ich immer das Gefühl, überall als Gast gern
gesehen und willkommen zu sein. Egal, ob wir Sportler zu Europa- oder Weltmeisterschaften
reisten oder zu den Olympischen Spielen.

Zugegeben, manchmal blieb wenig Zeit, um wirklich tief in die fremden Kulturen und
Traditionen der jeweiligen Länder einzutauchen. Denn Sportler müssen vor allem eins:
ihren Wettkampf gewinnen. Das aber mit Fairness und viel Respekt den anderen gegenüber.

Darum berührt es mich auch besonders, wenn es diese Fairness, diese Chancengleichheit
nicht für alle und überall gibt. Es ist schmerzhaft, die großen Unterschiede zwischen der so
genannten Dritten Welt und Deutschland zu sehen und zu benennen. Die Diskrepanz im Alltag,
im sozialen Umfeld, bei der Ernährung, der Bildung und in der medizinischen Betreuung.
Und besonders hart trifft es immer die Jüngsten, die Kinder. Dabei sind sie doch die Zukunft
eines jeden Landes.

Welche Chance aber haben diese Kinder, zunächst etwas für sich selbst und damit später
dann auch etwas für Land zu tun?
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Der beste Weg führt in die Schule. Zum Beispiel in die Round Table School of Hope. Denn hier
bekommen Kinder, was sie stark macht ein Leben lang. Eine sehr gute Schulbildung, gepaart
mit einer gesunden Ernährung und medizinischen Versorgung durch die schuleigene Klinik.

Auch Kinder, die geistig und körperlich gehandicapt sind, werden hier unterrichtet. Zu Teilen in
Gemeinschaftsklassen mit Nichtbehinderten. Diese Mädchen und Jungen, die ansonsten am
Rande der kenianischen Gesellschaft stehen würden, bekommen auf diese Art und Weise
eine wirkliche Chance für ein späteres selbstbestimmtes Leben.

Das im Oktober 2008 neu eröffnete Berufsausbildungszentrum wird dazu einen ganz enormen
Beitrag leisten. Denn sie wird behinderten Kindern und auch denjenigen, die nicht auf eine
weiterführende Secondary School gehen können, auf ein Leben draußen in der Arbeitswelt
vorbereiten.

Auch die noch anstehenden Projekte - der Bau einer weiterführenden Schule für die
Klassenstufen 9 bis 12 und das Errichten einer ganz neuen Schule in Dago, werden für die
kenianischen Kinder weitere Bildungs- und Ausbildungschancen anbieten können.

Die Round Table School of Hope in Kenia ist eine Hoffnung im wahrsten Sinne des Wortes.

Sie ist ein Traum für viele Kinder. Damit der wahr wird, unterstütze ich das Team und das
Projekt mit ganzem Herzen. Und natürlich freue ich mich über jeden, der sich mit uns
gemeinsam für diese außergewöhnliche Schule engagieren möchte.

Herzlichst

Nicole Hetzer

