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Rückblick auf das Jahr 2017 und 10 Jahre KETAAKETI 

 
 

 

Liebe Freunde und Sponsoren von KETAAKETI, 

liebe aktive Mitglieder! 

  

Wieder ist es Weihnachten, das Fest der Herzen und der Kinder. 

Wir leben alle in einer immer stärker krisengeschüttelten Zeit, in einer Zeit einer oft verantwortungslosen Politik, 

die dem Recht auf Leben im allgemeinen zu wenig Wertschätzung schenkt und den Menschen, die am 

dringendsten Unterstützung brauchen, diese zu oft verweigert. Gewiss! 

Wir sind alle gestresst von großer Angst um Frieden und unseren beruflichen und privaten Alltagsbelastungen. 

Gewiss! 

Aber wir leben, zumindest die meisten von uns, in gesicherten Verhältnissen, viele sogar im Wohlstand. 

Und nun kommt die Sache mit den Herzen und Weihnachten: 

Bitte öffnen Sie Ihr Herz groß und noch grösser, denn es gibt so unendlich viel Leid um uns herum,  besonders in 

Ländern wie Nepal und unserem neuen Partnerland Sierra Leone, in denen jeder einzelne Tag Überlebenskampf 

für unzählige Menschen bedeutet. 

Und diesen Menschen möchten wir gemeinsam weiterhin unsere Hand und unser Herz schenken, wie in all den 

10 Jahren zuvor. Denn wir leiden doch alle mit, wenn wir nichts tun können! Aber, wenn wir miteinander weiter 

daran wirken können, wie bisher, immer mehr Leben und Bildung und Zukunft möglich zu machen für Alle, gibt 

uns dieses mehr Sinn und Freude auch in unserem Leben.  

  

Weiterhin am Guten mitzuarbeiten in dieser Welt, die dieses  – und Sie, liebe treue Freunde  – so dringend 

braucht, kann Ihrem Weihnachtsfest einen besonderen Wert verleihen! 

  

Diese Freude und ein glückliches Weihnachten mit Ihren Lieben 

wünscht Ihnen von ganzem Herzen und mit großem Dank für Ihre Hilfe 

 

Ihre 

 
 

und der Erweiterte Vorstand aller Aktiven mit dem gesamten KETAAKETI-Team, Dezember 2017 

 
Aktuelles aus unseren neuen Projekten in Sierra Leone  
 

Reisebericht aus Sierra Leone, Projektreise 24.11.2017 - 01.12.2017 
 

Am 24.11.2017 starteten wir,  Anneli S. Räcker, York Schäfer (freier Journalist), Jonas Völpel (Fotograf) und ich, 

Uta Konstantinovic, mit dem Flugzeug ab Bremen über Amsterdam nach Sierra Leone. Dort wurden wir sehr 

liebevoll von Yembeh Mansaray, einem unserer Projektpartner, in Empfang genommen und anschließend nach 

Portloko gebracht, wo wir die nächsten drei Nächte in einem kleinen Hotel verbrachten.  
 

Am  nächsten Morgen gegen 9 Uhr stieß dann noch unser zweiter Projektpartner, 

Usman Conteh, mit seinem Team zu uns. Herr Usmann Conteh , in leitender Position 

bei der Regierung in der Abteilung „Human Ressorce“ beschäftigt,  hat neben dieser 

Arbeit die NGO „SEN – SOCIETY FOR EMPOWERING THE NEEDY“ gegründet. Er wird 

von seinem Team Samuel  Mamoh (treasurer).... und Idrissa  Kamara (social worker 

und teacher) unterstützt. Sie hatten den gesamten Reiseablauf  mit Yembeh 

Mansaray geplant, einem Sub- Unternehmer eines italienischen Straßenbau-

Unternehmens mit einem ebenfalls sehr  großem Herzen für die Not seines Landes, 

der  die NGO (Mindakatie Salone) gegründet hat. Er wird von  Marie Mansaray (treasurer), Fatmata Zamura 
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(einer erfahrenen Mikrofinanzierungs-Begleiterin) und Almani Calon (einem Lehrer, der ebenfalls schon viele 

Erfahrungen mit Mikrofinanzierungen hat) unterstützt. Beide landeseigenen NGO-Gründungen und Auswahl der 

Projektleiter wurden in mehrmonatiger Vorarbeit von Anneli S. Räcker initiiert. 

 
An diesem ersten Morgen starten wir dann, um das erste Projekt  von Herrn Conteh in 

Gbinti zu besuchen. Dort wurden wir von der Dorfgemeinschaft tanzend empfangen 

und es folgte eine lange Zeremonie, inklusive Begrüßung der Dorfältesten. Immer 

wieder wurde zwischendurch gebetet, und das Besondere hieran war, dass sowohl der 

Imam ein muslimisches Gebet sprach, als auch der Priester ein christliches – und alle 

beteten gemeinsam. Diese gelebte Toleranz hat uns überall im Land sehr beeindruckt.  

In allen Dörfern fanden wir diese religiöse Offenheit, ebenso wie eine beeindruckend 

geordnete Dorf-Struktur.  Hier ist Sierra Leone sicherlich ein Vorbild für die Welt! 

Zudem waren wir von Anfang an oft regelrecht überwältigt von dem  sehr 

ausgeprägten politischen Bewusstsein der Frauen  – sie wollen KEINE Hilfe, sondern eine Partnerschaft und 

stellen den Einsatz für ihre Kinder über alles. Wenn sie mit der Mikrofinanzierung ein Gewerbe starten, möchten 

sie  mit Reis, Zwiebeln, Töpfen oder Fisch handeln, ihre Landwirtschaft aktivieren u.v.m.  
 

Am nächsten Tag trafen wir uns wieder mit beiden Projektpartnern,  um nun nach Tassoh Island, einer Insel bei 

Freetown, aufzubrechen. Hier erhielten bereits in drei Dörfern je 5 Frauen eine erste Mikrofinanzierung und 30 

Kinder einen Schulsupport von Ketaaketi. Die Frauen, die bereits Mikrofinanzierungen erhalten haben, 

berichteten uns stolz, dass sie ihren Kindern nun selbst den Schulbesuch ermöglichen können, und sie durch die 

Hoffnung, die sie nun wieder hätten, sogar viel „jünger aussähen“. Eine junge Frau, ca. 19 

Jahre alt, mit 2 sehr kleinen Kindern sprach aus, was viele Frauen dachten: „ Unterstützen Sie 

uns dabei, dass diese Kinder nicht in demselben trostlosen Elend 

aufwachsen, wie wir es mussten.“ Entsetzt und empört  waren wir 

über die unglaubliche Armut der dort „vergessenen“ Menschen, 

Opfer einer brutalen Ausbeutungspolitik, in diesem Fall durch eine 

chinesische Mineral-Firma.  Auf dem Weg nach Tassoh Island  fiel 

uns schon die chinesische Eisenerz-Plattform im Hafen von 

Freetown und der kilometerlange Zuliefererzug durch das ganze 

Land auf. Und dann erfuhren wir, dass durch das Ausbaggern des 

Hafens für die Containerschiffe der Fischfang hier unmöglich gemacht wurde, da die 

Fischgründe aussterben. Und dies, wo die Menschen von Tassoh Island eigentlich nur vom 

Fischfang leben!   
 

Am dritten Tag fuhren Anneli Sofia Räcker und ich dann  mit Yembeh Mansary in den Norden des Landes, nach 

Kabala. Dort trafen wir uns am Abend mit seinem Team schon zu einem ersten Meeting und waren von der 

Erfahrung, der Kompetenz und den Ideen der Kollegen zum Thema Mikrofinanzierung begeistert! 

Beim Besuch der beiden Dörfer Mamudia Kura und Kaworsor waren wir auch hier von der offenen,  aber auch 

kritisch bewussten Art der Menschen in den Bann gezogen. Uns schlug auch hier eine gewisse  Skepsis entgegen 

– und wie wir dann erfuhren, wurden den Bewohnern in allen Dörfern immer wieder Versprechungen gemacht, 

die aber nie gehalten wurden. Schon in Tassoh Island hörten wir, dass wir die Ersten seien, die ihr Versprechen 

gehalten haben.  
 

In den beiden Dörfern würden die Frauen gerne Landwirtschaft betreiben, sogar die 

Männer haben großes Interesse bekundet und wollen ihre Frauen unbedingt 

unterstützen. Es gibt aber in diesen beiden Dörfern seit dem Bürgerkrieg keine 

Schule, sodass auch die Kleinen schon einen Schulweg von ca. 3 Stunden haben, was 

aber aufgrund des Hungers sehr anstrengend, aufgrund der rasenden Autos und 

Motorräder auf der verbindenden Straße  und giftigen Schlangen und Spinnen am 

Straßenrand sehr gefährlich ist.  Hier wird  der Bau einer einfachen Dorfschule in 

Kooperation mit KETAAKETI geplant.  
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Die letzten beiden Tage haben wir dann in Freetown verbracht und dabei die 

sehr herzlichen Familien unserer Projektpartner kennen gelernt, 

Verhandlungen geführt und auch den Slum und die Slumschule in Freetown 

besucht.  Wieweit sich hier ein weiterer Arbeitsansatz entwickelt, wird von 

unseren Projektpartnern überlegt.  
 

Insgesamt sind Anneli und ich so begeistert und zugleich tief berührt von den 

Menschen dort, die in den Startlöchern stehen, um sich und auch ihren 

Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen.  

 

Herzliche Grüße von  

Uta Konstantinovic und Anneli Sofia Räcker 

 
 

Aktuelles aus Nepal (SPOWC) – Auszeichnungen 2017 
 

Mit großer Freude berichten wir, dass KETAAKETI Auszeichnungen von der 

nepalesischen Regierung und  weiteren offiziellen Stellen erhielt für die 

nachhaltige Unterstützung von Schulprojekten, die vielen erfolgreichen 

Mikrofinanzierungsprojekte sowie für die Erdbebenhilfe 2015/2016.  Der 

nepalesische Innenminister Janardan Sharma  schreibt am 20. Juli 2017 in 

seinem Certificate of Appreciation als Auszeichnung für Ms. Anneli Sofia 

Räcker, President KETAAKETI: „Ihre unermessliche Arbeit hat vielen 

nepalesischen Kinder geholfen, eine Zukunft aufzubauen. Darüberhinaus 

hat die Unterstützung bedürftiger Frauen durch Mikrofinanzierungen enorm 

dazu beigetragen, deren eigene Fähigkeiten innerhalb der Gemeinschaft zu stärken.“ … „Die Hilfe, die Sie nach 

dem zerstörerischen Erdbeben 2015 geleistet haben, war wirklich hilfreich für die Menschen, die Unterstützung 

brauchten. Wir sind sehr stolz auf Sie und KETAAKETI Deutschland für die Unterstützung unseres Landes.“  

 

Mahesh Kharel, Mayor von Panchkhal Municipality, zeichnet KETAAKETI und das gesamte Team in einem 

offiziellen Schreiben am 21.Juli 2017 aus mit den Worten „Herzlichen Dank für 10 Jahre exzellenter 

Unterstützung beim Trinkwasser, im Bildungssektor, bei Mikrofinanzierungen und vielem mehr.“ In einem 

weiteren Letter of Appreciation nach der Erdbebenhilfe lobt Kamala Panta, Ex. State Minister und Member of 

Nepal Parliament: „SPOWC ist berührt von der Solidarität mit unserem Volk in dieser Zeit…“   

 

Bidur Sapkota, Member of Parliament Nepal, schreibt am 28. Juli 2017 in einem persönlichen Brief an Ms. Anneli-

Sofia Raecker, President KEETAKETI Team, Bremen: „Wir möchten unsere aufrichtigen Gefühle ausdrücken, dass 

wir … Ihre großzügigen Bemühungen bewundern, die sich in unseren Projekten in Nepal zeigen. Ihre Vision 

versorgte nicht nur die unterprivilegierten Kinder von Nepal mit Schulbildung, sondern stabilisierte auch die 

Situation der Eltern durch Mikrofinanzierung.“    

 

 
 

Am 17.10.2017 nahm Kusum Khakurel, stellvertretend für 

KETAAKETI/SPOWC, die Auszeichnung des Vize-Präsidenten Nepals, Rt. 

Hon´ble Nanda Bahadur Pun (Pasang) entgegen und schrieb dazu in einer 

sehr persönlichen gehaltenen Nachricht: „Liebe Anneli, ich hatte das 

Privileg, an einer Preisverleihung von Gantabya Nepal (Red.: 

Zeitungsverlag in Kathmandu) für Sie und das gesamte KETAAKETI-Team 

teilzunehmen, in dem der Vizepräsident von Nepal uns auszeichnete in 

Kenntnis Ihrer Hingabe und harten Arbeit für unsere Kinder. Bitte 
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übermittel meinen Dank an alle und speziell für Dich, liebe Schwester! 

… Ich bin so glücklich jemanden zu haben, der sich um uns kümmert, 

und ohne Eure Unterstützung hätten wir es nicht geschafft. Ich danke 

Dir und deinem Team dafür, all unsere Erfolge möglich gemacht zu 

haben.“ 

s. Auszeichnungsurkunde des Vizepräsidenten von Nepal vom 

17.10.2017: 

 

Wir sind sehr glücklich über diese Auszeichungen und freuen uns auf 

weitere gemeinsame, erfolgreiche Arbeit! 
 

 
 

Flutkatastrophen in Nepal und in unserem neuen Projektland Sierra Leone  
 

Nepal und Sierra Leone sind in ähnlicher Weise dieses Jahr tragisch durch Naturkatastrophen betroffen gewesen. 

Der Monsun richtete in beiden Ländern schwere Zerstörungen an: Besonders betroffen waren in Nepal die 

Grenzregion zu Indien und in Sierra Leone die Hauptstadt Freetown, in der ein gewaltiger Bergrutsch einen 

ganzen Stadtteil zerstörte und viele Menschen tötete. Es trifft immer wieder die Ärmsten! Wir waren mit beiden 

Ländern in diesen Extremsituationen im engen Austausch und hoffen, den Menschen dort durch unsere Unter-

stützung und den kontinuierlichen Ausbau unserer Projekte nachhaltig helfen und Hoffnung geben zu können. 

 

Kusum Khakurel (SPOWC) berichtet über die beschwerliche Reise der SPOWC Mitarbeiter in das Überschwem-

mungs-Gebiet im August 2017 und die erfolgte Hilfe für die sowieso schon sehr arme Bevölkerung. Diese war 

durch den Monsun in diesem Jahr ganz besonders schlimm betroffen, die Menschen verloren all Ihr Hab und Gut 

und die Ernte wurde komplett zerstört. 

Im Folgenden geben wir den Bericht über die Flutkatastrophe in Nepal im 

Original wieder:  

“We started from Kathmandu at 5:00 o’clock in the 

morning. It took us about 10 hrs in total because of 

the traffic jam with terrible road condition.  

We could even see the bridges which were destroyed by overflow of the water and 

we had to cross the river to reach the other end. It was much more problematic since 

our car had to pass from the muddy type of soil as it was influenced by the 

continuation of such a big rainfall. There were some turnings too, which was quite 

dangerous. Moreover, the road was very slippery and our car got stuck sometimes in 

the drained water. Because of the road condition, 

we could observe  

different types of snakes since a lot of snakes came 

out due to the terrible hot summer. Lots of people 

are in hospitals due to snakebites, nobody has died yet but the condition is 

crucial. The temperature was uncontrollable and due to this we faced a lot of 

skin burning, sun tan, and allergies due to the rays.  
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Even we had high fevers and headache, but it is okay now since we are already in 

the city. I could even observe many people with various types of water borne 

disease. Diarrhea, Fever, Typhoid, and other dreadful diseases were common 

among the people. We had a lot of problems with their 

language since they cannot communicate properly in 

our Nepali language. They somehow understood but 

however it was completely nostalgic. But some of the 

people from government side, police inspectors and 

other local people served us with their great hospitality. 

We particularly enjoyed their company and they made 

the distribution thing possible. Nowadays, due to the 

different diseases and different types of creatures, the life isn’t easier for those people 

since they are struggling and aren’t getting aids as much as they require. The food 

shortage or famine has  also played a role to make their life more sophisticated. We 

saw a lot of fish farming in the villages. There were gravel roads which were affected 

due to the flood which ran from the top layer of the pond and thus, destroyed the 

roads as well as the houses nearby.  The relief program from Ms. Anneli turned out to be successful with everyone 

thanking her for her dedication towards Nepali people.  Since, it was a 

difficult program for any Nepali to conduct as well.  

Hence, we could know a lot of our own people’s problem and could get 

involved in such a hilarious manner. I am very happy to express my 

gratitude towards the outstanding KETAAKETI group and would expect 

same in the near future. Thank you for everything. We can never repay 

your support and we will march towards the bright future with such helps.”  

 

Mikrofinanzierung von engagierten Schülerfamilien durch KETAAKETI / SPOWC 

Neue Projekt-Entwicklungen im Erdbebengebiet am Beispiel des Dorfes Taruka (Nov. 2017)  

 

Die Fotos aus dem Dorf Taruka entstanden bei einem Besuch des regionalen 

Projektleiters. Die Frauen und Familien waren sehr interessiert durch ihn mehr 

über die Möglichkeiten der Mikrofinanzierung zu erfahren und sich miteinander 

auszutauschen. Seit unserem Besuch während der letzten Projektreise im 

Oktober 2016 konnten hier bereits 25 

Familien eine Existenz gründen. Das ist ein 

toller Erfolg!  
Die Familien sind über diese Entwicklung 

sehr glücklich und diskutierten während 

des Besuchs des Projektleiters über die zukünftige Entwicklung in ihrem 

Dorf. Viele Frauen, die noch keine Mikrofinanzierung starteten, kamen als 

interessierte Zuhörerinnen dazu. Die Familien konnten mit der Starthilfe 

bspw. Gemüse anbauen und Ziegen- und Hühnerzucht betreiben. 
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Aktuelles aus Deutschland 
 

Das Jahr 2017 stand im Zeichen unserer 10-jährigen 

Jubiläumsaktivitäten. Am 10.09.2017 veranstalteten wir ein 

unvergessliches Jubiläumsfest im Alten Fundamt in Bremen. 

Gemeinsam mit vielen 

Mitgliedern, Freunden, 

Familien, Interessierten und 

Sponsoren feierten wir ein 

wundervolles Fest im Rahmen 

eines Tages der Offenen Tür. 

Unter der Mitgestaltung und 

Organisation von vielen Mitgliedern der Regionalgruppe Bermen und 

weiteren, auch überregionalen Freiwilligen erlebten wir einen Nachmittag, der 

in bleibender Erinnerung sein wird!  

 

 

Nach der Eröffnung des Nachmittages durch unsere 1. Vorsitzende 

Anneli-Sofia Räcker und einem mitreißenden Live-Skype-Gespräch mit 

Rajesh Regmi (dem Leiter von SPOWC) aus Nepal erfreuten wir uns an 

vielen musikalischen Beiträgen und warmherzigen Reden.  

 

Der Nachmittag war für uns alle ein Erfolg und ein lebendiges Beispiel 

dafür, wie groß und wirkungsvoll unsere KETAAKETI-Familie geworden 

ist!  

 

 

 

 
Aktivitäten der Regionalgruppen in Deutschland 
 

Regionalgruppe Bremen:  

 

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums 

KETAAKETIs und 20-jährigen Bestehens 

des Chor Courages aus Berne fand am 

17.09.2017 in der Thomaskirche in 

Oldenburg ein Konzert zu Gunsten von 

KETAAKETI statt. Das stimmgewaltige 

Konzert unter 

Leitung von Balkis 

Mele wurde humorvoll anmoderiert - `gespickt` mit Shakespeare 

Zitaten - mit nachfolgendem großartigen Gesang des 40- köpfigen 

Chores. Im Anschluss gab es noch einen Vortrag von Anneli-Sofia 

Räcker und Andrea Strübind (Regionalgruppe Oldenburg) sowie eine 

Fotoausstellung für interessierte Gäste. Insgesamt kamen über 1000 

€ durch großzügige Spenden der Besucher zusammen!  
 

  

aus: Wesermarsch 3.9.2017   
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Unter dem Motto `Kinder für Kinder` findet am Samstag den 17. Februar 

2018 in der Ansgarii Gemeinde in Bremen ein buntes Kinderfest für die 

ganze Familie statt. Auf die Besucher warten Konzerte, Spiele, 

Aufführungen und Leckereien. Gestaltet wird das Fest von vielen Kindern 

und Eltern der Gemeinde und KETAAKETI Mitarbeitern mit großzügiger 

Unterstützung des Ansgarii-Kirchenvorstandes. Die Einnahmen des Fests 

fließen in die KETAAKETI Projekte. 

 

Wir benötigen für dieses Fest aber auch Ihre Hilfe: 

Wer hat Interesse aktiv an den Ständen zu helfen, Kuchen und Tombola-Preise zu spenden? Oder kennen Sie 

Kindergruppen (Tanz, Gesang o.ä.) für einen kleinen Auftritt? 
 

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht unter info@ketaaketi.de. 

 

 
 

Regionalgruppe Varel: 
 

Die Regionalgruppe aus Varel veranstaltete zum 10jährigen Jubiläum von KETAAKETI in der „Scheune“ in Varel 

„DAS MUSIKALISCHE MENUE“ als Benefizveranstaltung. Dies war ein Konzert der besonderen Art für Jazz u. Soul-

Fans. In der bis auf den letzten Platz gefüllten und liebevoll dekorierten Gaststätte „Scheune“ begeisterte die 

amerikanische Opernsängerin Richetta Manager mit ihrer Band mit dem 4 stündigen Programm „From JAZZ to 

SOUL“. Wer sie dabei erlebt hat, spürte, dass sie diese Musik nicht nur sang, sondern lebte. Ihre exzellenten 

Begleiter Mirko Birkner (Tasteninstrumente und Gesang) und Roland Legantke (Gitarre) gaben ihr dabei nicht nur 

den passenden Rahmen, sondern setzten durch ihr virtuoses und mitreißendes Spiel eigene Akzente. Der Abend 

wurde von Heiko Schnittger mit einer Begrüßung von Anneli Sofia 

Räcker aus Varel eröffnet. Mit dem Song von Louis Armstrongs „ What 

a wonderful World“ wurde zum Abschluss mitreißend deutlich, dass wir 

nur eine Welt haben und das Mitdenken und Teilen für die Ärmsten auf 

unserem Planeten für jeden eine Herzensangelegenheit sein sollte. Das 

Publikum dankte mit großem Beifall für die Darbietungen und den 

besonderen Abend.  

Mit dem Spendenergebnis von 970 € werden weitere 70 Slumkinder in 

Nepal unterstützt beim Grundschulbesuch in Nepal und 2 neue 

Flutkatastrophen-Projekte unterstützt. 

Von der besonderen Atmosphäre des Veranstaltungsortes und dem hingerissenen Publikum angetan, versprach 

Richetta Manager, im nächsten Jahr ein weiteres Benefizkonzert mit neuem Programm in der „Scheune“ in Varel 

für KETAAKETI zu geben. Wir sind gespannt!   

 

Neues aus Dortmund – eine Regionalgruppe im Aufbau! 

Jürgen Marquard und Friedhelm Beiteke wollen in ihrer Heimatstadt im östlichen Ruhr-

gebiet Menschen für KETAAKETI begeistern und als Mitwirkende und Sponsoren 

gewinnen. Beide überzeugt das neue Modell einer partnerschaftlichen Entwicklungs-

Zusammenarbeit von Arm und Reich auf Augenhöhe, betonen die langjährigen Freunde. 

Sie bereiten sich in diesen Wochen auf erste Gespräche mit Personen ihrer avisierten 

Zielgruppen vor.  „Die Tür zur Überzeugung des Gegenübers bei einem Erstkontakt steht nur einmal offen. 

Deshalb ist es uns sehr wichtig, vor allem den Unterschied zu den einschlägigen Konzepten der Entwicklungshilfe 

aufzuzeigen und auch die in den vergangenen 10 Jahren erreichten Erfolge herauszustellen“. Wir freuen uns auf 

die zukünftige Zusammenarbeit!  
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Termine: 

 

Alle Termine der nächsten Zeit – siehe unsere Homepage: www.ketaaketi.de 

Es sei hier insbesondere auf folgende Termine hingewiesen: 

 

 

KETAAKETI Jahresvorträge: 

 

KETAAKETI International - GEMEINSAM STARK IN DIE ZUKUNFT 

Bildvortrag der aktuellen Sierra Leone Reise und 10 Jahren Partnerschaft in Nepal von Anneli-Sofia Räcker und 

Uta Konstantinovic: 

 

02.02.2018                20 Uhr im Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4/5, Bremen  

09.02.2018                20 Uhr in der Villa Ichon, Goethestraße 4, Bremen 

 

20.01.2018                2. Treffen der Entwicklungsgruppe für Schulpartnerschaften, Hollerallee 67 

                                    Ziel: Aufbau des Netzwerkes von Schulpartnerschaften 

                                    Bei Interesse an Teilnahme bitte unter info@ketaaketi.de Kontakt aufnehmen.                                                                        

                                                              

 

Regionalgruppe Bremen: 

 

17.02.2018                Kinderfest von 15-19 Uhr in der Kirchengemeinde St. Ansgarii,  

                                    Schwachhauser Heerstraße 40, Bremen 

 

 

 

Unser Dank gilt Ihnen als treue Begleiter – Hand in Hand – auf dem Weg in die Zukunft. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
 

KETAAKETI e.V. - Gesellschaft zur Unterstützung der Grund-Schul-Bildung ärmster Kinder und deren Eltern in Nepal und weltweit e.V. 

c/o A.-S. Räcker, Hollerallee 67, D-28209 Bremen   |  info@ketaaketi.de  |  www.ketaaketi.de 

Bankverbindung: Oldenburgische Landesbank, IBAN: DE46 2802 0050 9606 7277 00 | BIC/SWIFT: OL BODEH 2XXX   |   

Danke für Ihre Unterstützung! 

 

 

Verantwortlich für die Erstellung des Newsletters: Elisabeth Altenkamp, KETAAKETI-Mitglied u. Newsletter-Koordinatorin  

Falls Sie den Newsletter nicht weiter erhalten möchten, teilen Sie uns das bitte mit per E-Mail an: info@ketaaketi.de  


