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Partnerschaftsverein lädt zur JHV 

(Jahreshauptversammlung 2006) 
 

Der Partnerschaftsverein ELDORET-HUIZEN-BAD VILBEL e.V. lädt ein 
Bad Vilbel: Der Partnerschaftsverein ELDORET-HUIZEN-BAD VILBEL e.V. lädt alle 
seine Mitglieder und Paten ein zur Jahreshauptversammlung 2007. Die Versamm-
lung wird am 28.2.07 um 20.00 Uhr im Kleinen Café des Kurhauses Bad Vilbel 
stattfinden. Zur Tagesordnung steht neben den Berichten des Vorstandes zur 
aktuellen Situation des Vereins - u. a. mit einem finanziellen Ergebnisrekord beim 
traditionellen Dänischen Frühstück - auch ein kurzer Bericht mit frischen Eindrücken 
aus Eldoret durch Vorstandsmitglied Hans Tuengerthal. 
Weiterhin steht der Verein nunmehr im 25. Jahr seiner Tätigkeit und blickt anlässlich 
dieses Datums zum einen auf die geleistete Arbeit zurück, zum anderen in die 
nächste Zukunft des Projektes und die damit verbundenen Aufgaben und deren 
Finanzierung. Wie bekannt ist, unterstützt und finanziert der gemeinnützige Verein, 
dessen Mitglieder und Paten überwiegend aus Bad Vilbel und Umgebung stammen, 
eine Behindertenschule in Eldoret (Kenia) für fast 120 körperlich und geistig 
behinderte Kinder. 
Dazu gehört das Erstellen und die Unterhaltung von benötigten Gebäuden zur 
Unterbringung von Lehrern und Schülern - so wurde vor kurzem der vierte Schlafsaal 
fertiggestellt und in Betrieb genommen, dessen Grundstein Herr Dr. Wolfgang Ockert 
aus Bad Vilbel im Herbst 2005 legte. 
Weiterhin werden die notwendigen Arbeitskräfte finanziert, die die Betreuung und 
Ernährung der Kinder außerhalb der Unterrichtszeiten sicherstellen. Die Mittel hierzu 
stammen aus persönlichen Patenschaften von Vereinsmitgliedern und Freunden des 
Vereins. Ergänzend ist zu sagen, dass die Lehrer der Schule direkt vom keniani-
schen Staat besoldet werden, der damit auch ein Zeichen der Anerkennung der 
geleisteten Arbeit des Vereins setzt und die Bedeutung des Projektes für Kenia 
deutlich macht. Erwähnt werden muß weiterhin, dass durch regelmäßige Besuche 
vor Ort durch Mitglieder des Vereins die satzungsgemäße Verwendung der Mittel 
sichergestellt wird. Diese Besuche erfolgen selbstverständlich auf eigene Rechnung 
der Mitfahrenden und belasten nicht die Vereinskasse.  
Der Verein finanziert seine Arbeit ausschließlich über die Beiträge seiner Mitglieder, 
über Spenden und Patenschaften und über Zuwendungen der Stadt Bad Vilbel. Die 
entsprechenden Beträge kommen in voller Höhe der Schule zugute und die 
Zuwendungen sind komplett steuerlich abzugsfähig. 
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