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Bericht für das Jahr 2016 
 
Das Jahr 2016 war so schnell vorbei und so viel hat sich ereignet, ich will aber nur einige der wichtigsten 
Ereignisse schildern. Es war ein gutes Jahr und wir haben viel erreicht, sind aber auch um einige Erfahrungen 
reicher. Die New White House Academy ist bereits ein Begriff. In unserer Region fragt man sich wie wir das 
machen dass unsere Kinder, die doch aus ärmlichsten Verhältnissen kommen, jeweils so gute Noten erzielen. 
Aber auch auf anderen Kontinenten redet man über uns. Es ist wunderschön dass wir Freunde in verschiedenen 
Ländern gewinnen konnten die uns dabei helfen, den Ärmsten der Armen eine gute Schulbildung zu 
ermöglichen und ihnen ein liebevolles zu Hause zu geben. 

Rührend ist es jeweils zu sehen wie sich am Morgen früh die 
Kinder vor dem Speisesaal versammeln wenn die Lehrer ihre 
Anweisungen geben. Doch vorher müssen die Kleinsten von der 
dorm Mother oder dem dorm Father zur Toilette gebracht und 
dann gewaschen und angezogen werden.  
Vieles ist gut, wir merkten aber auch dass wir einiges verbessern 
sollten - und das ist uns auch gelungen. Sauberkeit des ganzen 
Grundstücks und sofortiges Handeln bei Anzeichen von 
Krankheiten waren einige Themen. In den meisten afrikanischen 
Ländern nimmt man es nicht so genau mit der Handhabung von 
Abfällen. Plastik- und Glasflaschen werden einfach 
weggeworfen, aber auch ausgediente Schuhe, Kleidungsstücke, 

Zahnpastatuben und andere Gegenstände werden einfach liegengelassen. Und das macht einen schlechten 
Eindruck, nicht nur wenn Inspektoren uns kontrollieren kommen sondern auch Besucher, davon hatten wir in 
diesem Jahr sehr viele, können das nicht verstehen. Ein „Rwanda Tag“ wurde eingeführt, das bedeutet nach 
dem löblichen Vorbild in Rwanda, einmal pro Woche hört jeder zu einem bestimmten Zeitpunkt auf mit dem was 
er gerade tut und hilft, das ganze Grundstück abzusuchen nach evtl. noch vorhandenen Abfällen. Die 
Plastikflaschen werden gesammelt und mit Sand gefüllt und, sobald wir genügend davon haben, wollen wir den 
Versuch starten ein „plastic bottle house“ zu bauen. Daneben hat jedes Kind seine eigene saubere Flasche in 
die es morgens Wasser einfüllen und ins Klassenzimmer mitnehmen kann. Glasflaschen für die man kein Depot 
bezahlt, werden zertrümmert und in die Fundamente bei Neubauten gemischt. Gebaut wird bei uns ständig und 
das wird sich während der nächsten 2 Jahre auch nicht ändern. Metall wird gesammelt, Alteisenhändler holen 
es kostenlos ab. Und das ganze Grundstück wurde gerodet, einerseits damit Abfälle nicht im Gestrüpp landen, 
in erster Linie aber um unseren „Askaris“ (Nachtwächter) die Arbeit zu erleichtern. Das ganze Grundstück ist 
eingezäunt, aber es ist möglich den Drahtzaun zu durchtrennen. Nun ist kein Gestrüpp mehr vorhanden, in dem 
sich Eindringlinge verstecken könnten.  
Durch den monatlichen Gesundheitscheck eines Arztes, der mir auch „malaria kits“ überliess, ist es einfacher 
die Gesundheit unserer Kinder und Angestellten, das wertvollste überhaupt, stets im Auge zu behalten. Wie 
leider in Afrika weit verbreitet, haben auch wir HIV positive Kinder in unserer Schule. Diese werden monatlich in 
Krankenhäusern oder Kliniken untersucht und, falls nötig, mit Medikamenten versorgt. Auch eine spezial-Diät ist 
wichtig für die Betroffenen. Erschwert wird das Unterfangen von Eltern die nicht wollen dass ihre Kinder erfahren 
warum sie Medikamente nehmen müssen. Die Erziehung von Kindern ist relativ einfach, vor allem wenn gute 
Lehrkräfte vorhanden sind, aber die Erziehung von Eltern ist ein anderes Thema. Wir waren doch tatsächlich 
gezwungen die Eltern eines HIV positiven Mädchens aufzufordern zur Schule zu kommen und ihr Kind 
aufzuklären. Anfangs weigerten sie sich, so mussten wir damit drohen das Kind nach Hause zu schicken, falls 
sie weiterhin nicht bereit sind mit uns zu kooperieren. Die Wutanfälle des Mädchens waren heftig, weil es nicht 
wusste, warum es 3 x täglich Medikamente nehmen muss. Die Kosten für Arzt, Krankenhäuser und 
Medikamente werden vollumfänglich von uns bezahlt. 
Gründlicher wollten wir werden bei der Einführung der Studenten in die Secondary School, aber auch bei der 
Überwachung und Betreuung aller Kinder. Am Ende des Jahres waren 269 Kinder in unserer Schule, aufgeteilt  
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auf Baby class, Kindergarten, Vorschule, den Primar-Klassen 1 bis 8 in der New White House Academy und der 
Form 1 (1. Klasse) in der Voi White House Secondary School. Nachdem der Name 
New White House Secondary School nicht genehmigt wurde zur Registrierung der 
Schule, bewiesen wir wieder einmal dass wir flexibel sind und akzeptierten den 
vorgeschlagenen Namen.  
Unser Ziel im 1. Jahr der Secondary School war, Kosten zu sparen, das ist 
gelungen. Für die 20 Kinder in der Form 1 der Secondary School wären 7 hoch-
qualifizierte Lehrkräfte eine zu grosse finanzielle Belastung gewesen. Da wir 2017 
auch die Form 2 haben werden, entschlossen wir uns dazu, dass nun Lehrkräfte der 
Primarschule nur dort unterrichten und für die Sekundarschule gut ausgebildete, teamfähige Lehrkräfte 
auszuwählen. Und natürlich braucht es auch Lehrer, die unser Projekt verstehen und mithelfen. Unsere Lehrer 
sind wirklich gut, an staatlichen Schulen bekämen sie einen höheren Lohn. Daher macht es Freude mit ihnen zu 
arbeiten, denn sie ziehen am gleichen Strick. Es geht nicht nur darum dass wir stets die besten sein wollen, für 
uns scheint es wichtig, dass die Kinder die bestmögliche Schulbildung erhalten. Mit einem guten Fundament in 
der Primarschule, sind sie besser vorbereitet für die Secondary School. Aber unsere Lehrkräfte sind sich auch 
bewusst, dass es angenehmer ist in Klassen zu unterrichten, in denen allerhöchstens 30 Kinder sitzen, im 
Gegensatz zu den manchmal mehr als 100 Kindern in einer government school.  
Der Start der Secondary School ist leider nicht ganz reibungslos voran gegangen. So mussten wir 3 x eine 
Lehrkraft auswechseln, sie kamen mit gefälschten Zeugnissen zu uns, nicht einmal unser DEO Mr. K. Machora 
erkannte das auf Anhieb. Erst als wir erkannten dass sie ihren Aufgaben nicht gewachsen waren, handelten wir. 
Der Handel mit gefälschten Papieren blüht, so kann man solche für einen kleinen Betrag erhalten. Nun lernten 
wir, dass man an den Universitäten nachfragen muss ob die Lehrkräfte die sich bewerben tatsächlich dort 
abgeschlossen haben, wo es auf den Papieren steht. 
 
Als wir den kleinen Verein www.kenyanchildrenhelp.ch gründeten war uns nicht bewusst, dass ein Abschluss 
der Primarschule nicht genügt. Egal welchen Weg man beruflich einschlagen will, es braucht den Abschluss 
einer Sekundarschule die 4 Jahre dauert. Unsere Kinder sind diszipliniert, lernen gerne  und sind glücklich, 
wenn sie "zu Hause" weiter in die Schule gehen können. Ich ermutige sie immer wieder darüber nachzudenken, 
dass Handwerk goldenen Boden hat und Landwirtschaft äusserst wichtig ist.  Mit Hilfe der Lehrkräfte werden sie 
die richtige Entscheidung treffen, damit sie und ihre Familie später ein selbstbestimmtes Leben führen können. 
Also bis jetzt besteht noch dieses Schulsystem: 3 Jahre Kindergarten, 8 Jahre Primarschule, 4 Jahre 
Sekundarschule (in etwa vergleichbar mit Gymnasium) und dann Universität oder technische Universität, 
Lehrercollege, etc. Aber das sollte geändert werden und zwar wie folgt: 
Die Taskforce schlug ein 2-6-6-3-System vor, in dem die Schüler zwei Jahre in der Primarstufe verbringen 
werden; Drei Jahre in der Grundschule; Drei Jahre Oberstufe; Und weitere drei Jahre der Sekundarstufe II. 
In der Junior-Sekundarstufe werden die Studierenden einem breit angelegten Curriculum unterzogen, damit sie 
ihren eigenen Fähigkeiten, Persönlichkeit und Potenziale als Grundlage für die Auswahl von Fächern nach 
Karrierewegen erkunden können, die dann ihre Wahl der Fächer in der höheren Sekundarschule begleiten. 
An der Sekundarstufe II werden die Hauptfächer Englisch, Kiswahili, Mathematik, integrierte Ausbildung, 
Gesundheitserziehung und vor-technische und vorbereitende Ausbildung sein. Die Studierenden wählen auch 
andere Fächer wie Sozialkunde, Religionsunterricht, Wirtschaftswissenschaften, Landwirtschaft, 
Lebenskompetenz und Sport. 
Die letzten drei Jahre werden an der Universität oder an einer tertiären Einrichtung absolviert, die auf den 
Fähigkeiten des Studenten basiert. 
Wer Afrika kennt, weiss dass Politik das Gesprächsthema überhaupt ist. Uns gefällt das neue System, ob es 
umgesetzt werden kann, hängt davon ab ob Education CS Fred Matiang’i im Amt bleibt. Und das hängt davon 
ab, ob die Regierung ihm weiterhin gewogen ist, oder auch nicht.  
Und Politik ist auch dafür verantwortlich, dass unser wunderbarer DEO K. Machora versetzt wird. Wir werden 
ihm stets dankbar sein dafür, dass er immer für uns da war. Er liebt unsere Schule, als ob es seine eigene wäre 
und ist begeistert davon, wie reibungslos alles funktioniert bei uns und wie teamfähig alle sind. 
 
Auch letztes Jahr war uns wieder zugesichert worden, dass wir bald fliessendes Wasser haben werden, das von 
der Wasserleitung der Mzima Springs direkt in einer bereits gelegten Leitung hinter unserem Grundstück 
fliessen sollte. Nur ein Pumphaus müsse noch gebaut werden, da das bestehende durch die SGR, das ist die 
Eisenbahn die den Chinesen gehört, zerstört wurde.  
Arno Köster und Karun Koernig kamen und unterhielten sich mit dem Sekretär des Ministeriums für Wasser, sie 
liessen sich alles zeigen und erklären und zeigten ihre Bereitschaft bei der Finanzierung zu helfen. Bedingung 
war natürlich, dass die Wasserleitung zu uns in nützlicher Zeit funktioniert und auch weitergeht in die Dörfer. Die 
Bevölkerung in unserer Gegend ist zum grössten Teil unvorstellbar arm. Sie wohnen in schäbigen Hütten und 
haben kein Mobiliar und oft nur jeden 2. Tag etwas zu essen. Dadurch dass immer weniger Regen fällt, wächst 
auch kaum noch etwas und das wenige, das zum Ernten bereit wäre wird von den Elefanten zerstört.  
 
 

http://www.kenyanchildrenhelp.ch/
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Durch den Bau der neuen Eisenbahn wurden die Wanderwege der Elefanten abgeschnitten. Es bricht einem 
das Herz zu sehen wie sie herumirren zwischen der neuen Eisenbahn, die zum Teil bis 20 m erhöht ist und wie 
eine Mauer wirkt, der Eisenbahn welche die Engländer gebaut hatten und die noch bestens funktioniert und der 
Hauptstrasse. Oft gibt es Zusammenstösse zwischen Elefanten und Lastwagen, die für die Tiere tödlich enden.  
 
In unsere Schule werden immer wieder Waisenkinder gebracht. Meist können sie ihr Glück kaum fassen, dass 
sie nun in einem Bett schlafen können und genug zu essen haben. Etliche kommen barfuss, Schuhe und 
Socken hatten sie vorher nicht gekannt. Wir sind sehr dankbar, dass sich immer wieder liebe Menschen dazu 
bereit erklären eine Patenschaft für ein bedürftiges Kind zu übernehmen. 32 Patenschaften konnten neu 
abgeschlossen werden, 2 wurden gekündigt und 6 zahlten einfach nicht mehr ein. Wir wissen nicht ob sie die 
Patenschaft nicht weiterführen wollen, krank wurden, oder uns vergessen haben. Eine Patenschaft ist etwas 
längerfristiges, daher ist es gut wenn man sich überlegt ob man dazu bereit ist. Doch natürlich verstehen wir 
sehr wohl dass die Umstände ändern können und dass jemand plötzlich nicht mehr in der Lage ist die 
Patenschaft weiter zu führen. Da sind wir jedoch dankbar für eine Mitteilung, wenn der Fall eintritt. 
Auch Spenden, egal ob regelmässig oder einmalig einbezahlt, helfen uns sehr dabei unser Werk für die Kinder 
die in Armut geboren sind, weiterzuführen. Niemand kann wählen wo man geboren wird, umso schöner dass es 
viele wunderbare Menschen gibt, die das verstehen und uns unterstützen. 
Alle die uns besuchten, können bestätigen wie dankbar, glücklich und diszipliniert unsere Kinder sind. Und wir 
hatten wirklich viele Besucher. Wir freuen uns über alle, schätzen es aber sehr, dass auch unsere Vorstands 
Mitglieder immer wieder kommen, so können sie doch in der Schweiz besser Auskunft geben. 

Unsere liebe Freundin und kompetente Verwalterin der Gelder, 
Margrith Ingold, im Gespräch mit unserem DEO K. Machora. Sie 
verbucht alle Einzahlungen auf unser Konto in der Schweiz   sorgfältig 
und schickt das Geld weiter zu uns nach Kenia. Mit allen Unterlagen 
trifft sie sich dann mit unserem bewährten Revisor Eduard Gerber. Er 
kontrolliert unsere Buchhaltung gewissenhaft, bestätigt dass diese 
ordnungsgemäss geführt wird und im Anschluss an die jährliche 
Generalversammlung von KENYAN CHILDREN HELP geht sein 
Bericht an die Steuerverwaltung. An dieser Stelle geht unser 
herzlicher Dank an ihn, auch er macht diese wertvolle Arbeit 
ehrenamtlich für uns.  
Die Vorstandsmitglieder des Vereins arbeiten unermüdlich und ohne 

Entgelt für die armen Kinder in Kenya. Nicht nur das, sie bezahlen auch alle anfallenden administrativen Kosten 
mit eigenen Mitteln. So geht wirklich jeder einbezahlte Betrag vollumfänglich an die Schule nach Kenya.  
Es freut mich, dass auch unsere Sekretärin Hanna Zbinden jährlich mit 
Bekannten unsere Schule besucht. Es ist doch etwas ganz anderes, wenn 
man das Leben hier und die Fortschritte die wir machen, selber sehen 
kann. Auch Elfriede Tychsen, die sich vorbildlich um die Massai Kinder 
kümmert für welche der Massaihilfe Verein Mengkofen alle Auslagen 
bezahlt, besucht uns immer wieder gerne. Sie meinte, unsere Schule sei 
eine Schule mit Herz, und alle spüren, das Herz von Elfriede ist bei uns. 
 
Wir sind nur ein kleiner Verein und dringend auf zahlreiche Hilfe 
angewiesen, damit die doch hohen laufenden Kosten der Schule bezahlt 
werden können, die beliefen sich im 2016 auf immerhin rund CHF 270‘000 
(ohne Neubauten und Bohrloch).  
So sind wir natürlich ausserordentlich dankbar dafür dass wir Spenden 
erhalten von verschiedensten Seiten. Nur so ist es uns möglich, auch Kindern zu helfen für die wir noch keine 
Paten/innen gefunden haben, aber auch all die anfallenden Kosten zu bezahlen für z.B. Prüfungsbögen, 
Lehrerseminare und für die ganzen Aktivitäten und Wettkämpfe. Auch darin unterscheidet sich unsere Schule 
von andern. Wir wollen den Kindern helfen ihre Talente zu entdecken und zu 
entwickeln. In vielen Schulen werden wohl alle Schul-Fächer unterrichtet, aber weder 
Sport, Musik, Drama, Tanz oder Kunst werden angeboten. Dieses Jahr waren unsere 

Handballerinnen einfach unschlagbar. Und zwar bei 
allen Wettkämpfen, sowohl auf regionaler, wie auch 
auf nationaler Ebene. Das erste Mal in der 
Geschichte Kenias kam die begehrte Trophy in 
unsere Coast Region. Aber auch in Drama, choral 
verses, Tanz Competitions erhielten unsere Kinder 
Trophäen und Zertifikate.   
 

So sehen Siegertypen aus, sie reisten durch das ganze Land und wenn sie mit 
ihrem song „we are the champions“ in die Stadien einmarschierten, dann  
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wussten viele Teams bereits, dass mit unseren Mädchen nicht zu spassen ist. Sie waren zwar 
kleiner als die Gegnerinnen, aber durch das tägliche Training mit unserem Lehrer Roman, waren 
sie unschlagbar. Auch unsere Jungs kamen sehr weit, erreichten aber „nur“ den 4. Platz auf 
nationaler Ebene.    

So sieht die Trophy aus, die unser Lehrer Roman stolz in den 
Händen hält. Begleitet wurde er auf allen Reisen von Alice, die 
beiden sind ein bewährtes Team.   
Und es erfüllt uns mit Stolz, dass unsere Mary die beste 
Handballspielerin von ganz Kenia ist. Auf die Frage, was man von 
ihr im nächsten Jahr erwarten kann, verkündete sie bestimmt: „ich 
werde noch gefährlicher sein“. 
Gesunder Kampfgeist und Team Sport ist gut für alle 
Jugendlichen. Ich bin sicher dass etwas dran ist, wenn man sagt: 
in einem gesunden Körper ist ein gesunder Geist. So achten wir 
gerne darauf dass sowohl unser Fussball Team, wie auch die 
Handballer genügend ausgewogene Nahrung erhalten.  
Auch Volleyball wurde eingeführt und Leichtathletik. Doch nicht alle sind sportlich 

begabt, so ist es gut dass gelegentlich Besucherinnen kommen, die Musikunterricht erteilen, mit den Kindern 
Handarbeiten machen, oder mit ihnen zeichnen. So haben wir nun schon eine schöne Sammlung von 

Musikinstrumenten und Noten, aber auch Lehrkräfte die es mit Freude 
lernten, um mit den Kindern weiter zu machen. Die Tage sind ausgefüllt 
mit Unterricht und verschiedenen Aktivitäten. Das ist auch gut so, bei so 
vielen Kindern ist es wichtig dass sie beschäftigt sind.    
Das Lieblingsspielzeug der Kleinen sind immer noch die alten Autoreifen. 
Sie haben wirklich sehr viel Spass damit und legen ein schier 
unglaubliches Tempo an den Tag, wenn sie damit unterwegs sind. Kaum 
sehen sie jemanden mit einer Kamera, posieren sie für ein Foto. Und sie 
freuen sich jeweils sehr wenn sie Fotos von Paten/innen erhalten, diese 
hüten sie wie Schätze und freuen sich zu wissen, wie die Menschen  
aussehen die sie unterstützen. Und alle Kinder beantworten gerne die 

Briefe die ihnen geschickt werden und freuen sich über den Austausch mit Menschen in einer ganz anderen 
Welt, die sie sich nicht vorstellen können. 
 

Eine besondere Freude bereitete den Kindern der Mundharmonika 
Unterricht, den sie von Sonja von Mühlenen erhielten. Sowohl Lehrer 

wie Kinder fanden dieses 
Instrument faszinierend 
und der perfekt vorbe-
reitete Unterricht war ein 
voller Erfolg. Gekonnte 
Hilfe beim Unterricht hatte 
Sonja von ihrer Tochter 
Annina Es ist eine wahre 
Freude wie verbunden 
Annina mit unserer Schule 
und unseren Kindern ist. 
Sie kann es jeweils kaum erwarten wieder in Kenia bei ihren 
Freundinnen zu sein.  

 

Dieses Jahr lernte sie Tanja kennen, die gekommen war um die 
Projektarbeit für ihr Studium zu schreiben. Als Projekt hatte sie 
unsere Schule gewählt. Die beiden Mädchen kannten sich vorher 
nicht, verstanden sich aber gleich auf Anhieb sehr gut. Es war eine 
wunderbare Zeit mit diesen engagierten jungen Ladies. So wurde ich 
bekocht von ihnen, sie gingen einkaufen, schliefen oft bei den 
Mädchen in der Secondary School und halfen überall. Man brauchte 
ihnen keine Arbeit zuzuweisen, sie sahen alles selber, halfen bei 
den Büroarbeiten, in der Schule, einfach überall. Annina ist eine 
echte Expertin im Gestalten von Filmen. Kurz vor der Abreise wollte 
sie es mir noch beibringen, aber obwohl alles bei ihr so einfach 
aussah, war ich überfordert und so freue ich mich auf den Nachhilfe  
Unterricht dieses Jahr. 

 

Karibuni sana Annina und Tanja, ich freue mich auf weitere hilfreiche Aktionen von Euch. 
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Auch nach monatelangem Nachfragen von Karun beim Wasser Ministerium 

wurde immer noch keine Lösung bezüglich der Wasserleitung gefunden, 
welche uns eigentlich seit Jahren versprochen wurde. Daher wurde von der 
Udo Lindenberg Stiftung eine Aktion gestartet um genügend Geld für ein 
borehole zu sammeln, und 
die Fans von Udo bewiesen 
wieder einmal dass sie 
bereit sind zu helfen, wenn 
es um unsere Schule geht. 
 

Arno Köster machte sich 
stark für uns und kam gleich selbst vorbei um zu sehen, ob es 
auch wirklich klappt mit der Bohrung. Das Team für die Bohrung 
war tatsächlich eingetroffen und nach einigen Tagen konnte 
festgestellt werden, dass Wasser in genügender Menge 
vorhanden ist, in der Tiefe von 136 Metern. Wasserproben 
wurden nach Nairobi ins KENYA WATER INSTITUTE geschickt, 
der Bericht enthielt genaue Angaben von allem was in dem 
Wasser enthalten ist. Unter anderem sind dies Kalzium und 
Magnesium, also kann man unser Wasser als gesundes 
Mineralwasser mit Genuss trinken.  

 
Fast zeitgleich mit Arno kam Brigitte Geiser die ich noch nicht persönlich kannte. Aber 
Freunde hatten mir schon von ihr erzählt und ich konnte mich davon überzeugen, dass 
sie nicht nur äusserst sympathisch ist, die Chemie zwischen uns stimmte auf Anhieb, sie 
ist auch eine echte Powerfrau. Kaum zurück in der Schweiz fing sie damit an, ein Benefiz 
Konzert für uns in Solothurn zu organisieren. Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir 
lauter“ will sie mit diversen Grössen der Musikszene auf uns hier in Kenia aufmerksam 
machen. Da sie selber in einer tollen Rock Band spielt kennt sie alles was Rang und 
Namen hat, wir merkten schnell dass wir viele gemeinsame Freunde haben, 
Gesprächsthemen gingen uns nie aus. 
 

Es kamen noch sehr viele andere Besucher und Besucherinnen, doch all die wunderbaren Begegnungen 
aufzuführen, würde ein Buch füllen. 
 
Bereits vor Ende Oktober fingen die langen Weihnachtsferien an. Diese dauerten 9 Wochen, eigentlich zu lange 
für die Kinder, aber etliche von ihnen bleiben ja immer hier. Für uns fing das Bauen an. Es wurde viel gebaut 
und den Bauarbeitern gilt mein grosser Respekt – sie arbeiteten oft Tag und Nacht, ohne jegliche Maschinen 
oder Hilfsmittel. Es entstand ein Mädchen Schlaftrakt, das ganze Gebäude der Secondary School wurde 
verputzt, ein weiteres Klassenzimmer für die Form 2 wurde fertig, ein weiteres Haus für eine Lehrkraft, eine 
Toilette für die Lehrer und ein Wasserturmhaus. Gewaltig an wie vielen Baustellen zugleich gearbeitet wurde, 
alles überwacht von unserem Master James und seinem Cousin Samuel. Nicht nur unsere Angestellten halfen 

bei den Bauarbeiten, auch Lehrer halfen teilweise mit sowie  
4 Studenten die 
damit bewiesen 
haben, wie 
wichtig für sie die 
Schule ist.  
Nun kann sich 
das Sekundar-
Schulhaus sehen 
lassen (links), bis 
jetzt dachte man 
es sei noch 

„under construction“. Rechts ist der Mädchen Schlaftrakt kurz vor der 
Vollendung. Unglaublich wie viel gearbeitet wurde, niemand hatte 
Zeit für einen Sonntag, Weihnachten oder Sylvester. Es war offensichtlich dass unsere Angestellten nicht nach 
Hause konnten, daher lud ich ihre Frauen und Kinder zu uns ein. Es war richtig schön, wie gut sich alle 
verstanden und wie die Kinder gleich zusammen gespielt haben. Aber zwischendurch musste natürlich auch 
zusammen gesessen und gefeiert werden, auch wenn es jeweils nur für kurze Zeit war, aber so merkten doch 
alle, wie sehr wir ihren Einsatz schätzen.  
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Eigentlich sollte während dieser Zeit auch Regen fallen, aber abgesehen von ein paar kurzen Schauern, blieb 
die Regenzeit aus. Es werden ja auch überall Bäume gefällt, entweder um Holzkohle zu brennen, oder um Platz 
zu machen, zum Bauen. Das Resultat davon ist die Klimaveränderung, auch bei uns. 
 
Umso wertvoller ist es, nun unser eigenes Bohrloch und somit Wasser zu haben. So sieht unser Wasserturm-

haus aus kurz vor der 
Vollendung. Karun kam in 
seinen Weihnachtsferien, 
um alles zu besichtigen. 
Vom Dach der Secondary 
School sieht man das ganze 
Gelände, wir besprechen, 
wohin die Leitungen verlegt 
werden müssen. 
Das Gebäude ist fertig, jetzt 
mussten noch die Wasser-
tanks hinauf, damit das 

Wasser durch Gravität überall hin fliessen kann. Das war vielleicht eine Übung, als ich das Ganze beobachtete, 
verstand ich plötzlich wie die alten Ägypter und andere Völker ihre Monumente errichtet hatten. 
 
Durch Karl Heinz, einem ehemaligen Nachbarn in der Schweiz und 
lieben Freund, entstand eine neue Tischlerei. Er kaufte auch viele 

Maschinen und Werk-
zeuge, er kaufte das 
richtige Holz und hat 
unseren Leuten viel 
beigebracht. Überall 
sah er Sachen die 
repariert und ersetzt 
werden mussten. Wir 
danken ihm von 
ganzem Herzen und 
hoffen er kommt 
wieder - Freunde wie 
er sind von unschätzbarem 
Wert. 

 
Es brauchte sehr viel Geld um alles zu realisieren, so möchten wir alle 
wissen lassen, wie sehr wir Eure Hilfe schätzen, ohne die vielen Spenden 
wäre das nicht möglich gewesen. Ein gutes Gefühl, so wunderbare 
Freunde und Helfer zu haben und ein weiterer Beweis dafür, dass es viele 
gute Menschen, mit dem Herz am richtigen Fleck gibt. Wir schätzen und 
lieben Euch und wünschen allen, dass all das Gute das sie tun, auf sie 
zurückfällt.  

 
Auch unsere treuen, langjährigen Mitarbeiter dürfen wir nicht 
vergessen. Ohne sie wäre vieles nicht möglich. Sie zählen 
nicht die 
Stunden, sie 
sind allzeit 
bereit und 
beweisen 
wie wichtig 
es für sie ist, 
Teil einer 
grossen, 
wunder-
baren 

Familie zu sein. Von solchem Team Geist kann man an 
anderen Orten nur träumen. Besonders in Afrika werden 
Arbeiter meist nicht geschätzt. Toll auch, wie sie feiern und 
singen können, sie haben Ihre Fröhlichkeit nicht verloren. 
Schön von solchen Menschen umgeben zu sein. 
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Es braucht alle um etwas zu erreichen, würden alle Menschen dieser Welt respektiert und anständig behandelt 
würde vieles besser sein. Wir dürfen nie vergessen, dass wir alle verbunden sind. Menschen, Tiere, Pflanzen, 
alle tragen dazu bei dass wir überleben können, unsere Seelen sind eins. 

 
Wie schon vorher erwähnt, dreht sich alles um 
Politik, und die Gesetze die ständig geändert 
werden machen das Leben nicht einfacher. 
Afrikaner sind geduldig, sie fügen sich in ihr 
Schicksal und vertrauen darauf dass es besser 
wird. Hoffen wir mit ihnen, auf ein besseres 
Kenia und vertrauen wir darauf, dass unsere 
Kinder mit ins Leben nehmen was ihnen hier 
vorgelebt wird. Und dass sie stolz sein können, 
auf ihr schönes Land Kenia. Die Menschen 
sind friedlich und fröhlich, die Natur ist immer 
noch schön, wenn auch vieles zerstört wurde. 
Und wir hoffen dass auch zukünftige 
Generationen noch Tiere in freier Wildbahn 
erleben werden. 

 
Ihr alle habt dazu beigetragen, dass wir vielen Kindern in diesem 
schönen Land helfen können, verzeiht, dass wir nicht alle namentlich 
aufführen. Da Wasser das kostbarste Gut ist in Afrika, möchte ich 
dennoch der Udo Lindenberg Stiftung und allen Fans danken, dass wir 
nun das Wichtigste zum Überleben haben.  
Water is Life, ohne Wasser gedeiht rein gar nichts. Es bleibt noch viel 
zu tun, packen wir es an. Das Verlegen der Rohre wird uns noch eine 
Zeitlang beschäftigen, aber täglich fülle ich für mich und die Besucher 
Flaschen mit dem herrlich schmeckenden Mineralwasser. Zusätze wie 
Kalzium und Magnesium brauchen wir nicht mehr kaufen.  
  
 
 
 
 
 

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

Frieden, Freude, Gesundheit und alles Gute im 2017. 

 

Und ich freue mich auf Eure Besuche!  

 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


