
Kylie kommt in die Schule 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helfen auf eine ganz 

persönliche Art und Weise 



 

 

Liebe Gäste und Freunde der Airport Jagd- und Gästefarm,  

es ist endlich soweit………… 

Für Kylie, bei vielen Gäste bekannte Tochter unserer Köchin Elisabeth, beginnt ein neuer 

Lebendabschnitt.  

Wir haben die Zusage der ehemaligen Deutschen Schule in Windhoek, jetzt Delta School 

Windhoek, das Kylie ab Januar 2016 in die 1. Klasse des Englisch sprachigen Teils der Schule 

eingeschult wird. Gleichzeitig wird Kylie das Internat der Schule besuchen.  

Die Freude bei Kylie und Ihrer Mutter ist sehr groß, weil es für Farmkinder immer schwierig 

ist, eine staatliche Schule mit angrenzendem Internat zu finden, wo man auch guten 

Gewissens die Kinder unterbringen kann. Wir wollen die Beiden jetzt natürlich mit all unseren 

Möglichkeiten unterstützen.  

Mit dieser Unterstützung erhöhen wir gerade für dieses Mädchen die Chance, gut 

ausgebildet und besser versorgt zu werden. 

Unsere Elisabeth wird einen großen Teil der Schul-und Internatsgebühren selber zahlen. Es 

wird aber nicht wirklich reichen. 

Wir werden alle Möglichkeiten, wie Besuche, Transfers, Sachspenden für das Internat und 

Basare realisieren, aber die finanzielle Unterstützung für die Kosten des Internates, die 

Erstausstattung der Schulmaterialien und –Uniform steht noch nicht wirklich.  

Wir haben uns daher Gedanken gemacht, wie können wir den Beiden helfen und haben 

einige unsere Gäste befragt. Wir sind dann zu dem Ergebnis gekommen, das viele von Euch 

bereit sind, einen kleinen Beitrag zu leisten, damit Elisabeth Ihrer Tochter eine gute Bildung 

sichern kann. 

Somit haben wir mit Unterstützung der Berliner Sparkasse ein Konto eingerichtet, welches 

Ihr gerne unter unserer Emailadresse info@airportfarm-namibia.com abfordern könnt. 

Eure Hilfe hat nunmehr ein Gesicht bekommen und Ihr nehmt Teil an Ihrer Entwicklung. Wir 

werden Euch regelmäßig über Kylie informieren, Ihr könnt Ihr aber auch gerne 

schreiben….den als erste Fremdsprache möchte Kylie ab der 1. Klasse Deutsch lernen. 

Vielen Dank an alle Beteiligten und Alles Gute für Euch.  

 

Uwe & Janet         September 2015 

 

mailto:info@airportfarm-namibia.com

