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Bericht für das Jahr 2015 
 
2015 war ein Jahr der Höhepunkte aber zugleich auch der grossen Herausforderungen.  
Erfreulicherweise konnten wir 30 neue Patenschaften gewinnen, darüber sind wir glücklich und dankbar. Aktuell 
haben 162 von 240 Kindern eine Patenschaft. Die Armut der Menschen in dieser Region ist schlichtweg 
unvorstellbar. Bewundernswert ihre Fröhlichkeit und Dankbarkeit. Viele Leute können nur 1 x am Tag etwas 
essen, noch dazu ist es immer das Gleiche. Um Wasser zu bekommen laufen sie bis zu 20 km pro Tag mit 
Kanistern auf dem Kopf. Viele davon hatten nie die Möglichkeit eine Schule zu besuchen, einige vielleicht 
gerade einmal für 1 oder 2 Jahre. Umso schöner ist es, dass sie ihre Kinder unbedingt in eine Schule schicken 
wollen in der sie eine gute Schulbildung erhalten. Das ist die einzige Möglichkeit um der Armutsspirale zu 
entrinnen.  
 
Der Verein Kenyan Children Help, den ich zusammen mit Hanna Zbinden im Jahr 2008 gründete, hat das Ziel 
auch den Ärmsten der Armen eine Schulbildung zu ermöglichen. Die Kinder entschädigen uns mit ihrer Freude 
und ihrer Disziplin und Bereitschaft zum Lernen für all die Arbeit die so ein Verein mit sich bringt. Durch die 
ständige Teuerung wird es jedoch immer schwieriger das angestrebte Ziel zu finanzieren. Die Stromkosten 
haben sich bei gleichbleibendem Verbrauch verdoppelt. Die Preise für Schulbücher waren 60 % höher. Zucker, 
Öl,  Maismehl für Ugali sowie Mehl zum Brot backen wurden ca. 30 % teurer. Die Kosten für Wasser betrugen 
2‘000 Franken pro Monat. Da bahnt sich nun eine Lösung an, es wurden bereits Leitungen gelegt um von den 
Mzima Springs Wasser in die Region zu bringen   

Eure Spenden helfen uns, dass wir trotz der enormen Teuerung überleben 
können – dafür sind wir äusserst dankbar!  
Im Jahr 2015 hatten wir 240 Kinder in unserer Schule. Sie erhalten reichlich 
gesunde Nahrung, übernachten bei uns und werden rund um die Uhr liebevoll 
betreut von einem Team bestehend aus 14 Lehrkräften und 26 anderen 
Angestellten, fast alle wohnen bei uns auf dem Gelände und essen auch hier.  
Für europäische Verhältnisse vielleicht kaum vorstellbar, dass wir mit etwa 
200‘000 CHF ausgekommen sind um alle Ausgaben zu bezahlen für Löhne und 
Sozialabgaben, Ersatz-Anschaffungen, Reinigungs- und  Nahrungsmittel, 
Wasser das mit Tankwagen angeliefert wird - sowie auch für all die 
Krankenhausbesuche mit den Kindern, die Sportveranstaltungen, etc., auch 
Renovationen sind darin enthalten. Jeder Prüfungsbogen den wir monatlich 
erhalten, muss pro Kind bezahlt werden. Der Schulleiter muss ständig an 

Seminare, die oft mehrere Tage dauern und dafür muss sowohl der Aufenthalt in den Hotels, wie das Seminar 
selbst bezahlt werden. So kostet ein Seminar durchschnittlich 300 Franken.  
 
Doch die New White House Academy wird immer stärker 
wahrgenommen. Sie ist nicht nur das Tagesgespräch in Voi, auch in 
anderen Regionen werden wir bekannt. Von 67 Schulen ist sie 
wiederum in allen Klassen die beste im ganzen District. Noch dazu 
schrieb unser Handballteam Geschichte in Kenya, bei all den 
Vorausscheidungen gingen sie als Gewinner hervor. In Kakamega, 
bei den Ausscheidungen auf nationaler Ebene, wurde man 
aufmerksam auf die New White House Academy in Voi.  
 
Viele fragten sich: wie kommt es, dass diese relativ kleinen Kinder 
einer unbekannten Schule in Voi sogar die Spieler der teuren Clubs 
von Nairobi schlugen? Sie wurden in Zeitungsberichten erwähnt und 
haben es verdient!  
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In 2016 planen wir eine Sportpatenschaft mit schweizer oder deutschen Handballvereinen. Öfters kam Luke, ein 
Trainer der Nationalmannschaft, um unseren Kindern neue Techniken 
beizubringen. Irgendwie hat er sie ins Herz geschlossen, ihr Kampf-
geist und ihre Disziplin imponieren ihm, aber auch der Einsatz unseres 
Lehrers Roman, der die Handballer täglich trainiert. Er war Klassen-
lehrer der 8. Klasse, gleichzeitig auch ihr Mathematik Lehrer. Beim 
KCPE, der Abschlussprüfung der Primarschule, erzielte unsere Schule 
in Mathematik die höchste Punktezahl im ganzen County…wahrlich ein 
Erfolg! Diese Abschlussprüfung ist ein Thema für sich, sie dauert  
3 Tage und die ganze Zeit werden die Kinder von Polizisten und 
Aufsichtspersonen überwacht, sogar beim Warten vor dem 
Klassenzimmer!. 

Auch unsere Drama Darsteller siegten auf nationaler Ebene und wurden in der 
Zeitung erwähnt. Philip Kideli, der sie darin unterrichtete, erhielt ein Diplom als 
bester Regisseur und Autor. Diese Ausscheidungen fanden in Nakuru statt. So 
konnten die Kinder gleichzeitig das Rift Valley kennen lernen, auch den 
erloschenen Vulkan, den Lake Nakuru mit den rosaroten Flamingos und etliches 
mehr. 
 
Einen Höhepunkt konnten wir bereits im Januar 2015 feiern. Beim Besuch von 
Gaby Bentlage von Watoto wa Kenya, 
gemeinnütziger Verein in Hamburg und Arno 

Köster von der Udo Lindenberg Stiftung, erhielten wir den Betrag den wir 
noch benötigten um das Grundstück, auf dem die Schule steht, zu erwerben. 
Bereits 2014 erfolgten Anzahlungen, aber der Besitzer drängte dann auf die 
Bezahlung des Restbetrags und so kam diese Hilfe zur rechten Zeit. Wir 
freuten uns ausserordentlich darüber, zum einen weil das Grundstück nun 
uns gehört, zum anderen aber auch, weil der Lease jeden Monat doch recht 
teuer war – ausserdem sah der Vertrag eine Erhöhung von 4 % vor alle  
4 Jahre. Aber bald darauf stiegen die Sozialabgaben und die Lohnsteuern 
derart, dass die Ausgaben dafür schnell einmal höher waren als der Lease.   
 

Andre Heine von Booh Outfit kam eines Tages seine 2 Patenkinder besuchen 
und trug mit einer äusserst grosszügigen Spende zum Bau der Sekundarschule 
bei. Er fuhr von Nairobi nach Voi, besuchte seine beiden Mädchen und musste 
dann gleich wieder zurück. Ich war überwältigt von so viel Herzlichkeit und so 
einem Einsatz!  
   
Natürlich gab es in Kenya auch im 2015  immer wieder Streiks der Lehrer, von 
denen wir in den ersten Monaten nicht betroffen waren. Bei der nächsten 
Streikwelle verliessen uns 2 Lehrer, da die Regierung höhere Löhne versprochen 
hatte, und versuchten ihr Glück bei den öffentlichen Schulen. Sie mussten schnell 

feststellen, was sie dafür in Kauf nehmen mussten. Zuerst musste eine Unterkunft gefunden werden, ausserdem 
müssen sie jetzt für Strom, Wasser und Essen selbst aufkommen. Überfüllte Klassenzimmer mit oft mehr als 
100 Kindern, zu wenig Lehrmaterial, keine bezahlten Hilfskräfte… Und der versprochene höhere Lohn blieb 
auch aus. So kam es im September zur nächsten, nun richtig grossen Streikwelle die mehr als einen Monat 
dauerte. Und jetzt gingen die Lehrkräfte erst zurück nachdem ihnen 60 % Lohnerhöhung zugestanden wurde. 
Auch dieses Mal verliessen uns 2 Lehrer, was eigentlich ein Glücksfall war für uns denn die beiden neuen 
Lehrer, die wir sehr rasch als Ersatz fanden, schätzen was sie bei uns haben und setzen sich voll und ganz ein. 
 

Im Juli erhielt unser Schulleiter Philip ein Stipendium für eine Universität in Vancouver, wo er sich nun 
weiterbildet. Auch für ihn wurde in der Person von Moses sehr rasch ein Ersatz gefunden. 
 
Immer wieder mussten wir Inspektionen über uns ergehen lassen vom 
Gesundheitsministerium, vom Feuerdepartement oder von den 
Erziehungsbehörden, und nach jedem Besuch wurden Umbauten und 
Veränderungen vorgeschrieben die in unseren Augen nicht immer Sinn 
machen, aber Vorschriften müssen einigermassen eingehalten werden. 
Die Küche musste sogar 2x geändert werden bis die Behörden endlich 
zufrieden waren. Zusätzliche Duschen und Latrinen, aber auch Ausbauten 
der Schlafräume wurden immer wieder gefordert… das alles kostete uns 
mehr als 10‘000 Franken!. Man könnte fast denken es handle sich um 
Schikanen, wenn man sieht wie erbärmlich andere Schulen aussehen…. 
 

Küche 
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Fliessendes Wasser wird uns schon seit Jahren versprochen sowohl von Tavevo Water wie auch von den coast 
water project. Das Geld dafür war oft schon bereit gestellt, aber wie in Afrika üblich wird es dann halt für das 
verwendet was den Entscheidungsträgern wichtiger erscheint – dazu gehören momentan Luxusreisen, riesige 
Villen, Autos und vieles mehr für Regierungsangestellte. 
Leider fliessen auch immer noch Unsummen sogenannter Hilfsgelder an afrikanische Regierungen, obwohl die 
Geberländer meist wissen dass dies nie dorthin gelangt wo es sollte, aber sie erwarten und erhalten 
Gegenleistungen. Und doch scheint es der Regierung nie genug zu sein, ständig werden Steuern erhöht oder 
auf Güter erhoben, die steuerbefreit waren, Lizenzen für alles steigen, den Leuten geht es schlechter… aber sie 
verlieren den Mut und die Lebensfreude nicht. Bewundernswert diese afrikanischen Überlebenskünstler und der 
unbeirrbare Glaube an eine Zukunft – fast unfassbar, aber auch sehr schön. Sie sind überzeugt davon, dass 
Gott sie nicht vergisst. 
 
Die Kinder der 8. Klasse blieben fast das ganze Jahr 2015 in der Schule, sie wollten lieber lernen als zu Hause 
arbeiten zu müssen. Daher machten wir auch jedes Mal am Ende der geplanten Ferien einen Bildungsausflug 
mit ihnen. Glücklicherweise kosteten uns diese Ausflüge nur sehr wenig, wir kauften lediglich Getränke und 
Früchte für unterwegs. 

Der 1. Ausflug führte uns in das Rukinga Sanctuary. Der Manager der 
Gewächshäuser führte uns durch die riesige Anlage, zeigte unseren Kindern 
wie sie Gemüse anbauen und Kaninchen halten können und wie der Urin 
dieser putzigen Tiere mit Wasser vermischt das beste Ungeziefer 
Vernichtungsmittel ist. Dann ging es weiter in einem umgebauten, alten 
Lastwagen durch das Sanctuary. Auf der Fahrt 
sahen wir viele Elefanten, aber auch andere 
wilde Tiere und im Discovery Center wurden 
wir von Rangers herumgeführt. Es war 
äusserst interessant und lehrreich. Von den 
Tieren, Pflanzen, Bäumen, aber auch von 
Schlangen, Skorpions, und allem möglichen 
Ungeziefer gibt es Muster oder Abbildungen, 
man könnte Tage dort verbringen.  
Das ist auch möglich, da 
gemütliche Bungalows zum 
Übernachten einladen.  
Zum Schluss gab es eine 
Prüfung. Die richtigen 
Antworten konnten auf den 
schon vorbereiteten Listen 
angekreuzt werden. Wahrlich 
ein unvergessliches Erlebnis! 

 
Die vorgesehenen Ferien vor den Abschlussprüfungen 
verbrachten die Kinder auch hier, dieses Mal waren wir von Willy 
Mwadilo eingeladen in die Taita Hills. Auch das war ein Highlight. Er hatte ein Konferenzzimmer vorbereitet und 
präsentierte ein paar Charts um zu zeigen was Menschen erreichen können, wenn sie etwas wirklich wollen.  
Er inspirierte unsere Kinder mit interessanten Geschichten, zeigte ihnen anschliessend auch viel über den  
1. Weltkrieg und die Kämpfe, die zwischen England und Deutschland in der Region geführt wurden. Auch etliche 
Fundstücke und Waffen sind in der Sarova Taita Hills Lodge in Schaukästen für interessierte Besucher 
vorhanden. Wir wurden fürstlich bewirtet und bei der Fahrt durch die wunderschönen Taita Hills sahen wir 
wiederum viele Wildtiere. Touristen machen so viele Safaris, verbringen Zeit am Meer, aber sehr wenige Kinder 
in Kenia haben je in ihrem Leben die Möglichkeit so etwas zu sehen. Schade, denn eigentlich ist es ihr Land. 
 

Natürlich fand auch dieses Jahr wieder die Graduation der Kinder aus 
dem Kindergarten zu Schulkindern statt. Es gab Preisverleihungen für 
die 3 besten jeder Klasse, sowie für diejenigen die sich am meisten 
gesteigert haben.  
 
Vor jeden Ferien gibt es jeweils das „Counseling“. Dabei wird mit 
Mädchen und Buben getrennt über ihre Zeit zu Hause bei den 
Verwandten gesprochen, wo sie oft unbeaufsichtigt sind. Das Thema Sex 
ist in afrikanischen Familien Tabu, bei uns wird es natürlich unterrichtet. 
Leider mussten wir einige Male von Übergriffen während den Ferien 
hören und so setzen wir alles daran, damit die Kinder wissen wie sie sich 

zu Hause verantwortungsvoll verhalten und ihre Zukunft nicht aufs Spiel setzen. Sie können aber auch ganz 
offen alle Fragen stellen, so ein Heft wie Bravo gibt es hier natürlich nicht.  
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Glücklicherweise vertrauen die Kinder sowohl Vici, die zuständig ist für die Mädchen, wie auch dem jungen 
Mann der jeweils mit den Buben redet. Sie sind erstaunlich offen und erhalten auf restlos alles eine Antwort. 
Natürlich brauchte es ein wenig Zeit bis das Verhältnis so war wie es jetzt ist. Der menschliche Körper, die 
Funktionen der verschiedenen Organe wie auch der Geschlechtsteile werden auch unterrichtet - damit es ihnen 
nicht so geht wie vielen jungen Frauen hier, die schwanger werden und nicht wissen, warum sie plötzlich ein 
Kind unter ihrem Herzen tragen. 
 
Wir hatten auch dieses Jahr wieder viele liebe Besucherinnen und Besucher und freuten uns über alle sehr. Für 
die Kinder ist es eine Bereicherung mit der westlichen Welt in Kontakt zu sein und der Austausch mit den 
Menschen aus Europa bedeutet für sie mehr als man sich vielleicht vorstellt. 
 
Es würde den Rahmen sprengen alle namentlich aufzuführen, aber ich denke dass 
der Besuch der Familie von Mühlenen unbedingt erwähnt werden muss. Sie 
besuchten uns bereits in vergangenen Jahren, kannten die Verhältnisse also, und 
die 12-jährige Tochter Annina war total begeistert von unseren Kindern und 
schloss schnell Freundschaften. Als dann der Besuch letztes Jahr bevorstand, 
hatte sie einen Plan: Sie studierte mit ihrer Schulklasse ein Musical ein, bat die 
Schulleitung um Erlaubnis dies vorzuführen und um Spenden zu bitten und so kam 
eine beachtliche Summe zusammen. Als sie dann in den Sommerferien bei uns 
war gingen wir voller Freude zusammen einkaufen. Vor allem der Kauf des Esels 
Obelix war total spannend. Bis wir kurzfristig einen Esel gefunden hatten dauerte 
es ein paar Tage, dann brauchte dieser noch einen Wagen zum Sammeln von 
Feuerholz. Mit dem wird gekocht, aber auch das Warmwasser aufbereitet für die 
Kinder zum Duschen. Ausserdem kaufte Annina einen riesengrossen Kochtopf für 
uns, auch Schulhefte und vieles mehr. Annina und die Mädchen der höheren 
Klassen waren unzertrennlich und schreiben sich seither ständig.  
 
Auch der Massaihilfeverein Mengkofen verdient es, dass wir ihm danken. Neben den school fees, übernehmen 
sie sämtliche weiteren anfallenden Kosten für die von ihnen gesponserten 10 Kinder in unserer Primar- wie auch 
in der Sekundarschule. Ausserdem spenden sie jährlich etwas für den Bau von Klassenzimmern. Wahrlich nicht 
einfach für so einen kleinen Verein.  
 
Grossartig verhalten hat sich auch Gerd Hagmaier! Er wollte sehen und 
spüren wie die Menschen hier leben und nicht einfach bloss Tourist sein. 
Er hatte sich entschlossen nach Kenia zu fliegen und hat vorher schon 
Geld gesammelt um dringend benötigte Sachen vor Ort für uns zu 
kaufen. Gekommen ist er um sich einen Eindruck unseres Projektes zu 
machen, aber auch um mit Hand anzulegen und beim Bau mitzuhelfen 
für die Sekundarschule, der New White House Secondary School. Und 
dann hat er nicht nur gearbeitet, er hat sich mit dem Leben hier 
auseinander gesetzt, mit den Leuten Gespräche geführt und dabei hat 
ihn der „Afrika Virus“ erwischt. So nahmen bereits in Kenia Gedanken 
Gestalt an, wie er es angehen wollte ein Klassenzimmer für die New 
White House Secondary School durch Spendenaufrufe zu finanzieren - und es gelang ihm das angestrebte Ziel 
sogar zu übertreffen! Durch seine sympathische Art hat er nun einen grossen Fanclub hier in der Schule, aber 
auch in der Gegend. Für ihn war es wichtig sich ein Bild der Lebensbedingungen der Leute hier zu machen.  
 

Der Bau der Sekundarschule wurde im Spätherbst begonnen und steht kurz 
vor der Vollendung. Bis Ende 2015 hatten wir etwa 50‘000 Franken dafür 
ausgegeben, aber dann hatten wir nicht mehr genügend finanzielle Mittel um 
alles zu bauen was erforderlich wäre. Doch wir sind flexibel und wenn der Bau 
voraussichtlich Ende Januar fertig ist, beziehen wir das Provisorium. In Afrika 
gibt es immer noch Gegenden in denen unter Bäumen unterrichtet wird, und 
wichtig sind ja die Kinder und gute Lehrkräfte. Bei der Auswahl der Lehrer 
achten wir darauf, dass diese sich wirklich voll engagieren für die Kinder und 
als Team zusammenarbeiten. Die Regierung schreibt vor dass mindestens  
45 Kinder in einer Klasse in der Sekundarschule sein müssen. Da fragen wir 

uns schon - wie kann eine Lehrkraft bei so vielen Kindern noch überwachen ob jedes einzelne Kind mitkommt?  
Da wir am 11. Januar mit dem Unterricht anfangen wollen suchten wir eine Lösung für ein ganz einfaches 
Klassenzimmer, das später als Kantine dienen kann. Es wird uns gelingen bereit zu sein und die Einführung in 
das etwas andere Lernen in einer höheren Schule braucht Zeit, auch das Vorbereiten auf all die neuen Fächer. 
Dazu genügt eine einfache Hütte und bis das alles erfolgt ist, wird auch der Bau fertig sein.  
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Vielleicht fragen sich einige, wozu nun noch eine Sekundarschule? Ist die Herausforderung mit der Primarschule 
nicht gross genug? Dazu kann ich sagen: uns würde diese tatsächlich genügen! Aber was soll mit den Kindern 
passieren nach Abschluss der Primarschule? Zurück auf die Strasse oder in den Busch? Wir finden dass sie 
dafür noch zu jung sind und möchten ihnen eine noch bessere Schulbildung mit auf den Lebensweg geben. 
 
Am Sylvester Abend führte ich mit dem Leiter des Erziehungsdepartements, Mr. K. Machora, ein interessantes 
Gespräch, was dies betraf. Unsere Principal Audrey, die Leiterin der Sekundarschule hier, war auch anwesend, 
eine junge Frau aus der Gegend von Kisumu. Während dem Essen 
erklärte er Audrey, dass sie am 21. Januar nach Mombasa reisen 
muss, wie alle anderen Leiter der Sekundarschulen. Dort werden dann 
die Listen verteilt in denen man sieht, in welche Schule welche/r 
Schüler/in eingeteilt ist. Auf meinen fragenden Blick wurde ich 
aufgeklärt, dass die Studenten Eigentum des Staates seien und dieser 
über sie verfüge. Kurz vorher hatte er mir erklärt, die Sekundar-
schüler/innen sollten am gleichen Tag zurückkommen wie die 
Primarschüler, also am 4. Januar 2016. Wozu, wenn sie dann ohnehin 
in andere Schulen kommen? Seine Antwort: Eure Kinder haben 
Patenschaften und ich hoffe für die Kinder dass diese auch erhalten 
bleiben wenn sie in der Sekundarschule sind. Sie können zwar in 
andere Sekundarschulen eingeteilt werden, aber wenn niemand für sie bezahlen kann, würde es das Ende der 
Schulbildung bedeuten. 
 
Die school fees für Sekundarschulen sind unglaublich teuer geworden – man könnte fast den Eindruck erhalten 
dass Bildung nur etwas für die Reichen ist. Natürlich ist das auch ein Mittel um das Volk zu kontrollieren. 
Neuerdings müssen Studenten ausserdem jedes Glas Wasser oder das Essen zusätzlich bezahlen. Die 
Lehrkräfte müssen alle einen Universitätsabschluss haben und ein Diplom in einem oder 2 Fächern die sie dann 
unterrichten dürfen. Es gibt 14 Pflichtfächer, erfordert ein Chemie- Biologielabor, einen Computerraum, eine gut 
bestückte Bibliothek und einiges mehr. 
 
Mit den school fees, die wir verlangen, liegen wir sehr tief. Eine Patenschaft in der Primarschule deckt leider 
inzwischen die Kosten für ein Kind nicht mehr. Wie überall auf der Welt sind eher Leute mit kleineren 
Einkommen bereit zu helfen, als die Superreichen. Für die Kinder in der Sekundarschule sollten wir für eine 
Patenschaft 100 Franken oder EUR erhalten. Für 4 dieser Kinder brauchen wir eine volle Patenschaft, für 4 
weitere eine Zusatz Patenschaft. Warum nicht eine Patenschaft teilen? Geteilte Freude macht doppelte Freude 
heisst es doch so schön! 

 
 
Das Sign Board für die New White House Secondary School ist gut 
ersichtlich wenn man auf dem „Highway“ Nairobi – Mombasa vorbeifährt. 
Wir hoffen und glauben, dass auch die weiterführende Schule so 
erfolgreich sein wird wie die Primarschule. Was die Strasse betrifft: diese 
ist in einem schlimmen Zustand, voller Schlaglöcher und des öfteren 
steht man viele Stunden im Stau. Es ist die Hauptverkehrsader vom 
Hafen in Mombasa nach Nairobi und die angrenzenden Länder, die über 
keinen eigenen Hafen verfügen. Die Lastwagen fahren Tag und Nacht, 
der Verkehr ist schlichtweg zu viel für diese enge Strasse. 
 

  
Wir sind auch sehr glücklich und dankbar dass wir weitere wertvolle Hilfe bekommen haben. So hat z.B. der 
Frauenverein einer kleinen, 1'600-Seelen-Gemeinde entschieden unsere Schule zu unterstützen, aber auch die 
kleine Organisation „Bildung gegen Armut“ oder ein ebenso kleiner Quartierverein. Es gab auch Schulklassen 
die Geld sammelten für uns, Kinder helfen Kindern war ihr Motto. Jede Spende zählt – für eine bessere Zukunft 
für die Kinder in Kenia. 
  
Unser Dank gilt auch einigen kirchlichen Institutionen die uns regelmässig unterstürzen, sei es durch eine 
Spende oder dass sie uns mit Kollekten berücksichtigen, eine Weihnachts-Spendenaktion organisieren, oder 
uns ihre Räumlichkeiten gratis zur Verfügung stellen.... sie alle standen uns im letzten Jahr treu zur Seite und 
haben ermöglicht dass sich die Schule weiter entwickeln konnte. 
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Besonders wertvoll sind die zahlreichen Patenschaften sowie die regelmässig einbezahlten nicht 
zweckgebundenen Spenden, sie helfen uns zu überleben. Jede Patenschaft kommt direkt einem Kind zugute 
und lässt uns die wichtigsten anfallenden Kosten für seine Schulbildung bezahlen. Leider reicht der Grundbetrag 
für die Patenschaft längst nicht mehr um alle Kosten zu decken, die Teuerung in Kenia ist wie bereits erwähnt 
enorm. So sind wir (wo möglich) um jede freiwillige Erhöhung dankbar.  
 
Und immer noch haben wir zahlreiche Kinder aus ärmsten Verhältnissen die trotz fehlender Patenschaft in der 
New White House Academy aufgenommen wurden, für die niemand etwas bezahlen kann und die darauf warten 
und hoffen dass jemand auch sie unterstützen wird...! 
Auf unserer Homepage www.kenyanchildrenhelp.ch stellen wir jeweils Kinder vor für die wir dringend eine 
Patenschaft suchen. Ich hoffe, dass sich auch im 2016 wieder liebevolle Menschen finden, die für eines der 
Kinder eine Patenschaft übernehmen wollen. 
 
Alle Vorstands Mitglieder des Vereins Kenyan Children Help arbeiten ehrenamtlich und übernehmen sämtliche 
anfallenden Kosten. Herzlichen Dank für den unermüdlichen Einsatz, der immer grösser wird und auch teurer für 
diese wertvollen Helfer, aber ihr Wille den Armen zu helfen ist ungebrochen. 
 
Ich hoffe ganz fest, dass auch Ihr uns treu bleibt und bereit seid uns weiterhin zu helfen, mit den Mitteln die 
Euch zur Verfügung stehen und die Ihr bereit seid für unsere Kinder auszugeben. Was wir in relativ kurzer Zeit 
erreicht haben, ist gewaltig und mit Eurer Hilfe wird es weitergehen. Niemand kann auswählen wo man auf die 
Welt kommt, die Kinder sind unschuldig und verdienen es, dass wir ihnen helfen. 
 
 
 

Von ganzem Herzen bedanke ich mich bei Euch allen und wünsche Euch 

Frieden, Freude, Gesundheit und alles Gute im 2016. 

 

Und ich freue mich auf Eure Besuche!  

 
   
 
 
 
 
                                                  

             
 
               Annedore Biberstein 
               KENYAN CHILDREN HELP 
                  

 

http://www.kenyanchildrenhelp.ch/

