Hallo ihr Lieben,

armutsprostituierten Frauen, die sich selbst wertlos und ungesehen fühlen, wollen wir alternative,
würdevolle Arbeitsplätze anbieten und ihnen zeigen, dass Gott ihnen diese Arbeit zutraut. In diesem
Newsletter wollen wir euch aufzeigen, wie sich der zweite Part unserer Mission, Business for
Transformation, momentan gestaltet.

„Bambulance“
In unserem August Newsletter1 haben wir euch
unser Projekt im Bereich sustendable
replacement vorgestellt. Ziel dieses Projektes ist
es,
Bambusanhänger
für
Motorräder
herzustellen, die es z.B. schwangeren Frauen und
verletzten Menschen aus den ländlichen
Gebieten Kenias ermöglichen werden, ein
Krankenhaus aufzusuchen. Seit Mitte Oktober ist
der Prototyp unseres Bambusanhängers in
Deutschland fertig geworden.

Das Projekt trägt den Namen „Bambulance“.
Erinnert ihr euch an den alleinerziehenden Vater
aus unserem letzten Newsletter, von dem Jolene
berichtet hat? Eines seiner Kinder ist körperlich
beeinträchtigt und da ein Rollstuhl zu teuer ist,
muss der Vater sein Kind überall hintragen.
Im Rahmen unseres Bambus-Projektes ist es
unser Ziel künftig zusätzlich Rollstühle zu
produzieren, um auch Familien aus ärmeren
sozialen Schichten den Erwerb eines Rollstuhls zu
ermöglichen.

eine Firma nur für 30 Tage gelte und anschließend
automatisch verfalle.
In der Zwischenzeit wurde uns anwaltlich
geraten, den Namen in Made in Kenya Alpha
Omega Services Limited abzuändern, da unsere
Firma nicht nur beratend tätig sei, sondern auch
Dienstleistungen anbieten werde.
Als wir daraufhin die Firmengründung unter dem
geänderten Namen abschließen wollten, teilte
die Behörde uns mit, dass wir diesen Namen nicht
anmelden können, da bereits eine Firma mit
einem ähnlichen Namen existiere. Es stellte sich
heraus, dass der Sachbearbeiter damit unsere
eigene Reservierung und keine bereits
bestehende Firma meinte – und dass, obwohl
unsere Reservierung deutlich länger als 30 Tage
her war. Es dauerte einige Wochen, bis die
Behörde diese Fakten anerkannt hat, obwohl bei
beiden
Anträgen
derselbe
Antragsteller
eingetragen war! Am 11.11.2020 war es endlich
soweit: Unsere Beratungsfirma für Arbeitsschutz,
Arbeitsrecht, Buchhaltung und administrative
Verwaltung wurde gegründet.

Landsuche
Für die Unternehmen ist es notwendig in
absehbarer Zeit Lagerhallen, Produktionsanlagen und Bürogebäude/Fertigungsflächen zu
haben, daher ist Sven bereits seit der zweiten
Jahreshälfte 2020 auf der Suche nach einem
geeigneten Stück Land. Dafür hat er sich
verschiedene Optionen in und um Nairobi
angesehen. Betet hier gerne um Weisheit, dass
wir uns für die richtige Option entscheiden, wir
erkennen, wem wir wirklich vertrauen können
und ein angemessenes Preisangebot erhalten.

Ein Grund zum Feiern
Nach einigem bürokratischen Irrsinn konnten wir
noch im vergangenen Jahr ein entscheidendes
Rückgrat für unsere Gesamtstrategie gründen:
Die Made in Kenya Alpha Omega Services
Limited.
Als ursprünglicher Name war „MIK Alpha Omega
Consultancy“ vorgesehen, den wir uns
reservieren ließen. Die zuständige Behörde wies
uns darauf hin, dass eine Namensreservierung für
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Siehe https://greisertmattner.allianzmission.team/wpcontent/uploads/2020/08/Mattner_Greisert_News_08_2020.pdf

Marktstudie
Im letzten Jahr hat unsere Holding, die
EbenEser - 4 Custodian, eine Marktstudie im
Bereich der LED-Industrie durchgeführt. Diese
wurde auf Wunsch einer deutschen Firma
angefertigt, um die Möglichkeiten für ein
Investment in Kenia auszuloten. Ende 2020
konnte der Firma die Marktstudie übergeben und
Fragen geklärt werden.

Visum Stephan
Aufgrund der Unterstellung, Stephan habe
Dokumente gefälscht, ist es notwendig, einen
Neuantrag für sein Visum einzureichen.
Da die zuständige Behörde aufgrund einer Corona
bedingten Schließung im vergangenen Jahr erst
seit Kurzem wieder arbeitet und außerdem der
erneute Nachweis über das Vorhandensein eines
Investment-Kapitals erneut erbracht werden
muss, können wir erst jetzt einen Neuantrag
stellen. Über unseren kenianischen Anwalt, mit
dem wir zusammenarbeiten, haben wir bereits
alles Weitere für den Neuantrag vorbereiten
lassen. Weitere Infos folgen sobald wie möglich.

B4T Empowerment GmbH
Ende Juni 2020 haben fünf Freunde und
Unterstützer der Allianz-Mission (AM) die „B4T
Empowerment GmbH“ gegründet, der es möglich
ist als Anteilseigner Firmengründungen von uns in
Kenia beratend zu unterstützen. Mehr Infos bald
unter: www.b4t-empowerment.de

Unsere wichtigsten Unterstützer
Gutes Gelingen hängt oft von den Menschen ab,
mit denen man zusammenarbeitet und die
beratend begleiten.
Wir sind sehr dankbar, dass Jesus uns mit vielen
kompetenten Menschen zusammengestellt hat,
die uns zur Seite stehen und uns mit ihrer
Erfahrung und ihrem Knowhow unterstützen.
Es begeistert uns zu sehen, wie viele Menschen
unsere Leidenschaft teilen, Armut zu bekämpfen,
Hoffnung zu schenken und alternative
Arbeitsplätze für Frauen aus der Prostitution zu
schaffen.
Unsere tiefe Dankbarkeit wollen wir gerne
dadurch zum Ausdruck bringen, indem wir unsere
wichtigsten Unterstützer in der Wirtschaft
erwähnen, ohne die Namen zu nennen.
In Kenia…
➢ wurden wir mit einem vertrauenswürdigen
kenianischen Buchhalter zusammengeführt.
Es ist nicht selbstverständlich jemanden zu
finden, der treu ist und keine Gelder
unterschlägt.

➢ Außerdem arbeiten wir mit einem
kenianischen Anwalt zusammen, der eine
eigene Anwaltskanzlei besitzt und ein
wichtiger Partner der Made in Kenya Alpha
Omega Services Limited ist. Sein Fachwissen
im kenianischen Recht ist eine große Stütze
für unsere Arbeit.
➢ Ein weiterer Partner ist ein kenianischer
Bauingenieur, der in Großbritannien studiert
hat. Er ist Anteilseigner einer kenianischen
Baufirma und unterstützt vor allem unsere
Abteilung für gesetzliche Schutzaufgaben.
In Deutschland
➢ Ein Anwalt aus Deutschland berät uns in
juristischen Fragen. Wir sind sehr dankbar für
seine Begleitung und Freundschaft. Er
schenkt unseren Männern Halt und Struktur
in den vielen zu bewältigenden Aufgaben.
➢ Der Geschäftsführer der B4T Empowerment
GmbH war jahrzehntelang Unternehmer im
In- und Ausland.
Er ist bereit sich in Deutschland mit
interessierten
Unternehmern,
Selbstständigen, und an der Mission interessierten
Investoren zu treffen. Kontaktdaten jederzeit
gerne.
➢ Ein externer Berater mit langjähriger
Erfahrung im strategischen Management von
Siemens aus der Schweiz unterstützt und
coacht mit seiner Expertise.
➢ Ein selbstständiger Ingenieur aus dem
Bereich der Energietechnik wird uns als
Miteigentümer einer unserer Firmen
begleiten und beabsichtigt jährlich einige
Wochen vor Ort in Kenia zu unterstützen.
➢ Unser Missionssekretär hat uns erstmalig
vom B4T Konzept erzählt und steht uns
begleitend zur Seite.
➢ Für uns kein Zufall, Schicksal oder Laune des
Universums, für uns ganz eindeutig GottesGeschenke! Denn diese Menschen sind mit
keinem Geld der Welt zu bezahlen (wir
könnten sie uns jedenfalls nicht leisten
).
Sie sind großer Teil, ja Säulen der B4TMission. So perfekt hätten wir es nicht planen
können, wir sind überzeugt, dass Jesus in
seiner Mission zusammenstellt.

➢ Ihr finanziellen Unterstützer und liebevollen
Beter, habt Dank für euer Mittragen. Ohne
euch wäre uns die Mission in Kenia nicht
möglich.

Was B4T Video
Ihr erinnert euch sicher noch an unser
Informations-Video
„Wie
Business
for
Transformation in Kenia funktioniert“2? Wer
darüber hinaus neugierig ist, was Business for
Transformation in Kenia bedeutet und welche
Ziele dieses Konzept erreichen möchte, erhält in
unserem neuen Informations-Video „Was macht
Business for Transformation in Kenia aus“ die
Antworten:
https://www.youtube.com/watch?v=_WczLeqn6
ew

Podcast
Die Allianz-Mission hat mit Stephan einen ersten
Podcast aufgenommen und beabsichtigt weitere
Aufnahmen zum Gesamtthema B4T, social
Investment, etc. Unter folgendem Link könnt ihr
euch den Podcast anhören:
https://www.youtube.com/watch?v=6cAMUZ_K
kUQ

Kennst du schon…?
…unseren Blog, auf dem du mehr von uns und
unserer Arbeit erfahren, unsere Berufungsgeschichte lesen und alle bisherigen Rundbriefe
herunterladen kannst? Schau gerne mal vorbei:
https://greisertmattner.allianzmission.team/

B4T YouTube Kanal
Wir haben kürzlich einen B4T Channel bei
YouTube eingerichtet. Wir werden hier in Zukunft
regelmäßig Videos über unsere Arbeit hochladen.
Über folgenden Link gelangt ihr zu unserem
Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCycd0C7w
Yt-_OY4wUYdGYJg

Liebe Grüße aus Nairobi und Ewersbach,

eure Svenja & Sven und Sandra & Stephan mit Elias und Junia

Hier könnt ihr euch an unserer Mission beteiligen:
Spar- und Kreditbank Witten
IBAN: DE 86 4526 0475 0009 1109 00
BIC: GENODEM1BFG
Verwendungszweck: Familien Mattner + Greisert
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Hier könnt ihr euch das Video „Wie Business for Transformation in
Kenia funktioniert“ ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=AZZgAqwMLbM

