
Hünibach, 20. Juli 2022

Liebe Spenderinnen und Spender, liebe Freunde 

10 Jahre network diaspora - ein Freudentag - Was ist aus Ihren Spenden geworden?

Am 11. Juni feierten wir das 10-jährige Bestehen von network diaspora. Es war ein würdiger Anlass 
bei schönstem Wetter und einem grossartigen Ambiente. Danke an alle, die mit dabei waren!

In den letzten zehn Jahren sind total 1.1 Mio. Franken an Spenden eingegangen. HERZLICHEN 
DANK! Wir zeigen Ihnen in diesem Newsletter, was wir damit alles machen konnten. Es ist unschwer 
zu erkennen, dass mit jedem einzelnen Franken sehr viel erreicht wurde. Wichtig: Jeder Spende-
Franken kommt zu 100% in Kenia an. Wir arbeiten ehrenamtlich, unser Büro bei uns zu Hause ist und 
alle Spesen und Reisekosten tragen wir persönlich.

Ich möchte im aktuellen Newsletter dankbar auf die 
letzten zehn Jahre zurückschauen und zeigen, 
was alles mit Ihren Spenden, Gebeten und der Unterstützung entstehen konnte. In allem möchte ich 
unserem Gott, der uns in Jesus Christus nahegekommen ist, von Herzen für alles Erreichte danken. 
Wir haben vertrauenswürdige Partner vor Ort, die als Einheimische in der vollen Verantwortung 
stehen. Wir sind mit ihnen einen Weg gegangen. Sie haben gelernt mit Geld sorgfältig umzugehen. 
Sie möchten in ihrem Volk Dinge zum Bessern verändern. Wir arbeiten ohne Korruption. Der Erwerb 
von Grundstücken in Kenia verlief sauber und klar. Die Grundstücke und Gebäude werden 



zweckbestimmt genutzt. Der Verein ist schuldenfrei. Alle Projekte haben Pioniercharakter, das heisst: 
Alle Beteiligten in Kenia, wie auch wir waren Laien und wagten etwas Neues. Zum Beispiel: Die 
Rekonziliation von Philemon Rotich ist einzigartig. Ehemalige Straftäter versöhnen sich mit den 
Opfern und werden wieder in die Dorfgemeinschaft eingegliedert. Bis jetzt wurde keiner der rund 80 
Ex-Gefangenen rückfällig!

Die aktuellen Herausforderungen sind aber nach wie vor gross. Die Folgen der Covid-Pandemie 
sind in Kenia sehr stark zu spüren, die Preise für Lebensmittel sind hoch und auch die 
Arbeitslosigkeit sehr weit verbreitet. Bitte, machen Sie für network diaspora Werbung. Wir haben 
kein Werbebudget. Ich lege einen zusätzlichen Flyer mit einem Einzahlungsschein bei, den Sie 
Interessierten weitergeben können.

Wichtig: Ab dem 1. Oktober gelten nur noch die Einzahlungsscheine mit QR-Code. Bitte kontrollieren 
Sie Ihren Dauerauftrag (sofern nicht bereits geschehen). Die gültige IBAN lautet: CH14 0077 9000 
2444 1910 0. 

Mit herzlichen Grüssen und einem grossen Vergelt‘s Gott

Dr. Roland Eisenring
Präsident

Der 
Verein „network diaspora“ arbeitet mit 

lokalen Partnern in Afrika, ist gemeinnützig und 
orientiert sich an den christlichen Grundwerten. 

Jeder Spende Franken kommt zu 100% in Kenia an.
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Die Balance auch in 
Zukunft behalten. 
Lasten miteinander 
tragen.


