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Bericht für das Jahr 2017 
 
2017 war ein aussergewöhnliches Jahr. In diesem Jahr konnte so viel umgesetzt werden, wie nie zuvor. 
Angefangen hat es damit, dass die bereits im Oktober angefangen Bohrungen für das Wasser geführt wurden 
und erfolgreich waren. Relativ tief wurde wunderbares Trinkwasser gefunden. Später wurde dann die Pumpe 
installiert und eine Solaranlage für die Pumpe. Ein Haus für die Tanks war schnell gebaut, es musste relativ 
hoch sein, damit das Wasser durch Gravität problemlos in alle Bereiche unseres relativ grossen Grundstücks 
fliessen konnte. Das erforderte ein Verteilersystem, aber auch Anschlüsse in allen Bereichen. Bevor wir selber 
Wasser hatten, erhielt jedes Kind einen 5lt Eimer Wasser, der zum Duschen verwendet wird. 
Alle waren hocherfreut, denn nur wer Afrika kennt, weiss wie rar und wertvoll Wasser auf diesem Kontinent ist. 
Die Bohrung wurde finanziert von der Udo-Lindenberg-Stiftung (www.udo-lindenbergstiftug.de) 

Beteiligt daran hat sich auch die Stiftung «Water is Right». Wie dankbar wir dafür sind, kann jeder 
nachvollziehen, der in einem regenarmen Gebiet lebt und es dazu noch keine Wasserleitungen gibt. Sobald wir 
das Wasser in ausreichender Menge hatten, mussten natürlich in alle Richtungen des grossen Grundstücks 
Leitungen verlegt. 
Das hiess monatelanges Pickeln, denn unsere rote Erde wird unglaublich hart, wenn es lange nicht regnet. 
Anschliessend mussten Unmengen von Leitungen verlegt werden. Aber mit der Zeit war fliessendes Wasser an 
allen Orten. Als erster Schlafraum erhielt der Mädchenschlafraum der Secondary School Wasser. Dieser war 
etwa zeitgleich fertig geworden. Was für ein Highlight für die Mädchen. Duschen und Toiletten im gleichen Haus 
zu haben, das war bis anhin kaum vorstellbar. Hat man einmal gesehen wie die Menschen hier leben, weiss 
man auch, warum die Mädchen so glücklich waren und noch immer sind. In fast allen Häusern, aus denen 
Kinder unserer Schulen kommen, muss man kilometerweit laufen um Wasser zu holen. Um die Notdurft zu 
verrichten, geht man ins Freie.  
Diese ganzen Arbeiten waren recht teuer, und so möchten wir allen danken, die mit grösseren oder kleinen 
Spenden dazu beigetragen haben, dass nun überall Waschbecken und Duschen vorhanden sind. Ein weiteres 
Privileg sind die diversen Wasserhähne, aus denen man jederzeit frisches Wasser geniessen und nutzen kann. 
Sei es zum Trinken oder um Gemüsebeete oder Bäume zu bewässern. 
Wenn man bedenkt wie klein wir angefangen haben und wie rasant sich die Schule entwickelt hat, fragen sich 
viele, wie das möglich ist. Denn im Vergleich mit anderen Schulen, in denen es oft Jahrzehnte dauerte, bis sie 
annähernd gleich weit waren, dürfen wir ein wenig stolz sein. Es beweist auch, wie viel erreicht werden kann, 
wenn alle Vorstandsmitglieder eines kleinen Vereins, zusammen mit Freunden und Familien sich voll und ganz 
für einen guten Zweck einsetzen. Obwohl die meisten hundertprozentig berufstätig sind, opfern sie viele Abende 
und Wochenende, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, wie kostbar ihre Zeit ist. Es gibt 
wohl nicht viele Vereine, in denen alle sich so engagieren, ohne einen finanziellen Ausgleich zu erhalten. Und all 
das um Kinder aus ärmlichsten Verhältnissen zu helfen. Nicht vergessen werden dürfen aber auch all die treuen 
Paten und Patinnen, die uns seit Anfang treu geblieben sind, uns besuchen kommen, anderen von uns erzählen 
und dann weitere Patenschaften und Spenden vermitteln. Diese von Mund zu Mund Werbung hat sich bewährt, 
wir danken allen, die www.kenyanchildrenhelp.ch und somit die Kinder in unseren Schulen unterstützen. 

http://www.kenyanchildrenhelp.ch/
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Gute Schulbildung ist das Einzige, das helfen kann, um der Armutsspirale zu entrinnen. Inzwischen ist es so 
weit, dass man keinen Beruf erlernen kann, wenn man nur die Grundschule absolviert hat. Das bis anhin gültige 
Schulsystem in Kenia hiess auch 3-8-4-4.  Dies bedeutete 3 Jahre Kindergarten, 8 Jahre Primarschule und 4 
Jahre Sekundarschule. Danach folgen 4 Jahre Universität- Was hier als Sekundarschule bezeichnet wird, 
entspricht dem Gymnasium in der Schweiz., Im Jahr 2018 soll ein neues Schulsystem eingeführt werden, es 
wird als 2-6-3-3 bezeichnet und ist näher an den Schulsystemen der westlichen Länder. Unsere Schule wurde 
bereits im Herbst 2017 zur Projektschule auserkoren. Natürlich muss man damit im Kindergarten und in den 
unteren Klassen anfangen. Lernten unsere Kinder bis anhin Schreiben, Lesen und Rechnen im Kindergarten, so 
werden sie in Zukunft basteln und spielen. Ob es wirklich dieses Jahr umgesetzt werden kann, ist fraglich, denn 
die meisten Schulen verfügen nicht über die dazu nötigen Voraussetzungen. 
Zusätzlich zu dem Haus für die Wassertanks, wurde sehr viel gebaut, renoviert und geändert und vor allem sehr 
viel erreicht. 

Nach vielen Versuchen, die Secondary School zu registrieren, stellte 
sich heraus, dass das Problem der Name war. Verschiedene Namen 
wurden vorgeschlagen, abgewiesen und schlussendlich gelang es, 
den Namen, wie auf unserem Logo ersichtlich, zu registrieren. 
Natürlich kamen dann Inspektoren des Bildungswesens, das 
Gesundheitsamt, Feuerinspektoren, etc. und bemängelten diverse 
Sachen. 
So wurden Küchen umgebaut, Abwassersysteme in Untergrundstank 
geleitet und für jeden Raum ein Feuerlöscher gekauft, ausprobiert und 
Feuerversammlungspunkt mit Schildern markiert... 
Gelegentlich gibt es auch Feuerübungen, um sicher zu stellen, dass 
im Falle eines 

Brandes jeder weiss, was zu tun ist. Denn leider werden in 
Kenia jedes Jahr in Schulen Schlafräume von rebellierenden 
Kindern in Brand gesteckt. Beinahe jedes Mal verbrennen 
auch Kinder bei den Vorfällen. Bei uns besteht diese Gefahr 
nicht, denn in allen Schlafräumen schläft eine 
Aufsichtsperson, bei den Mädchen eine Frau, bei den 
Jungen ein Mann.  
Diese sorgen nicht nur für Ordnung, sondern verständigen 
uns auch, falls ein Kind in der Nacht krank wird. Falls wir 
selbst nicht genau wissen, um was es sich handeln könnte, 
wird das Kind ins Krankenhaus gebracht, Ausserdem 
werden die Leitungen stets von unserem Elektriker Fredrick 
Banda kontrolliert. In allen Neubauten sind Solaranlagen 
installiert, denn bei den vielen Stromausfällen und den 
teuren Stromrechnungen ist dies eine sich lohnende Anschaffung. 

Brigitte Geiser, eine Besucherin die von einer Patin unserer Kinder auf uns 
aufmerksam gemacht wurde, war so beeindruckt von unserer Schule, dass sie 
spontan entschloss, einen Benefizanlass für uns zu organisieren. 
«GEMEINSAM SIND WIR LAUTER», war das Motto, der Erfolg dieses 
Anlasses war gigantisch.  Brigitte ist eine intelligente, gutaussehende und 
bescheidene junge Frau, welche mit ihrer angenehmen Art, viele Menschen auf 
uns aufmerksam machen kann. 
Das ist wohl mit einer der Gründe, warum so viele tolle Musiker, sichtlich voll 
Begeisterung für uns auf der Bühne standen und alles gaben.  
Obwohl der Eintritt sehr günstig war, konnten 10.000 Franken verbucht werden. 
Erwähnenswert ist auch, dass Zeitungen, Radio und auch das Konzertlokal 
gratis für uns Werbung 
machten. Ausserdem 
spendeten alle Mitarbeiter 
den Lohn für diesen 
Abend für uns. Die 
Stimmung war 
bombastisch, Brigitte und 

Phipu Gerber moderierten geschickt durch das ganze 
Programm. Jeder der das miterleben konnte, schwärmt 
heute noch von der tollen Stimmung, die im Konzertlokal 
Kofmehl AG, an diesem Abend alle verzauberte. Alte 
Freundschaften wurden erneuert, neue geschlossen. Der Hauptsponsor dieses Anlasses weilte im Mai im 
Ausland, trotzdem wollte er unbedingt etwas beisteuern und mehr über unser Projekt erfahren. 
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Aus diesem Grund fand im Juli 2017 
im «Vini» in Solothurn, ein Treffen 
statt. 
Es war ein schöner Abend. So viele 
liebe Menschen in angenehmer 
Runde erlebt man nicht oft. 
An diesem Anlass, wurde der 
Grundstein gelegt für das 
Geiser-Gerber-Mathys Projekt 
Der Restbetrag für den Buben 
Schlaftrakt und der ganze Ausbau 
des 1. Stocks der jungen Voi White 
House Secondary School, wurden 
voll finanziert von HUGO MATHYS. 
Brigitte und Phipu werden uns 
Anfang 2018 besuchen. Wir alle 
freuen uns sehr darauf, sie wieder zu 
sehen und ihnen zu zeigen, was in 
der Zwischenzeit erreicht wurde. Sie 

haben schon wieder weitere Pläne für unsere Schule, die wir zusammen anschauen werden. Ausserdem wollen 
sie detaillierte Berichte abliefern, wofür die Gelder für das durch sie entstandene Projekt, verwendet wurden. 
Ich möchte mich bei all denjenigen entschuldigen, die 
namentlich nicht erwähnt sind. Es gibt so viele Vereine, 
Privatpersonen, Firmen, Kirchen, Stiftungen, 
Frauenverbände, die mit grösseren oder kleineren Spenden 
dazu beitragen, dass der inzwischen gross gewordene 
Schulbetrieb reibungslos laufen kann. Immer wieder muss 
angebaut, geändert und renoviert werden. Alle anfallenden 
Kosten konnten abgedeckt werden, dies war wirklich nur 
Dank Euch allen möglichEs würde zu viele Seiten 
umfassen, all die vielen Besucher, die uns auch im Jahr 
2017 zu uns kamen, namentlich zu erwähnen. 
So beschränke mich darauf, Hanna Zbinden, unsere 
Sekretärin zu erwähnen. Sie besucht uns treu jedes Jahr 
und bringt auch stets Freundinnen und Patinnen mit. Sie 
lebt mit der Schule mit, ihr Herz ist stets bei den Kindern. 
Sie war ganz von Anfang an dabei und hat jeden Schritt miterlebt, sich mitgefreut oder mitgelitten, je nach 
Situation. 

Jedoch möchte ich auch Karl Heinz Johnsen namentlich 
erwähnen. Zwei Mal pro Jahr besucht er unsere Schule, bringt 
Unmengen von Maschinen und Werkzeug mit und geht dann 
noch dazu ständig nach Voi um Material, wie Holz, Nägel, 
Schrauben und alles andere einzukaufen,  was in der Tischlerei 
gebraucht wird. Dann arbeitet er von frühmorgens bis 
spätabends in der Tischlerei, die er immer besser ausrüstet. 
Unserem lieben Stanley bringt er viel bei. Ausserdem sieht er 
bei allen Gebäuden etwas, das verbessert oder geflickt werden 
muss. So bringt er die Dachrinnen richtig an, für den Fall dass 
es ausnahmsweise einmal regnet, kein Tropfen des kostbaren 
Nasses verloren geht. 
Alle hier kennen ihn, mögen ihn und freuen sich jedes Mal 
unbändig, ihn wieder zu sehen.  
Aber auch im Städtchen Voi ist er inzwischen bekannt. Wenn er 
dorthin will, um noch mehr einzukaufen, wartet er auf ein 
Matatu, einen der Kleinbusse, die überall anhalten. Zielstrebig 
geht er in die Geschäfte und weiss genau, wo er was erhält, 
gönnt sich in einer kleinen einheimischen Spelunke seinen 
geliebten Fisch und kommt dann, schwer beladen mit einem 
kleinen Lieferwagen zurück. Das Eingekaufte bringt er jeweils 
gleich mit. Man sieht ihm an, dass er sich hier wohl fühlt. Er isst 
zusammen mit seinen Kollegen und kommt nur zum Schlafen 
ins Haus. Und er besteht darauf, dass überall Ordnung 
herrscht. Wenn ich will, dass wieder einmal richtig aufgeräumt 

wird, reicht es, wenn ich erzähle, dass er in einer Woche wieder da ist 
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Nun zu den Erfolgen unserer Kinder, die natürlich auch dieses Jahr wieder nicht ausblieben. Während dem 
ersten Term des Jahres finden jeweils Ausscheidungen für Drama, Tanz, Choral Verses sowie diverse 
sportliche Ausscheidungen statt. 

Wie gewöhnlich gewannen unsere begabten Schauspieler alle Darbietungen 
und hätten für die Endausscheidung während einer Woche nach Kisumu 
sollen. Da wir jedoch als private Schule registriert sind, bezahlt niemand 
etwas daran. Kisumu weit ist entfernt, und so wären die Kosten für den 
Transport und die Übernachtungen sehr, sehr teuer geworden. Man kann 
sich vorstellen, wie traurig alle waren, inclusive den Lehrern. 
Irgendwie schien man dafür Verständnis zu haben und wir bekamen die 
Möglichkeit, alles auf einer DVD festzuhalten und zusammen mit einer 
Lehrerin an den Austragungsort zu schicken. 
Dummerweise funktionierte der DVD Spieler nicht und ein anderer konnte 
nicht organisiert werden. 
Naja, ausser Spesen nichts gewesen. Kennt man Schauspieler, weiss man 
auch welches Drama sie machen können, wenn sie trotz dem vielen Üben, 
den schönen Kostümen und den guten Texten, keine gebührende 

Anerkennung erhalten.  
Daraus zogen wir unsere Schlüsse. In Zukunft nehmen wir an solchen Ausscheidungen nicht mehr teil. Man 
kann ohnehin nicht sagen, warum welche Gruppe gewinnt. Die Talente werden wir natürlich weiter fördern, 
Tänze, Gesang und Schauspiel aber nur intern vorführen, zum Beispiel bei Elternversammlungen und ähnlichen 
Anlässen. Wir sind dafür, dass die verschiedenen Talente gefördert werden. Es sollte aber preislich im Rahmen 
liegen. Die Preise für alles steigen ständig, und so erachten wir es als sinnvoller sorgfältig mit Geld umzugehen.  
 
Bei den sportlichen Wettkämpfen sind die 
Voraussetzungen besser, da die End-
ausscheidungen meist irgendwo in der coast 
region sind, die Reiseziele also nicht zu weit 
entfernt liegen. Unsere Handball Champions 
machten uns auch in diesem Jahr wieder stolz, 
sie konnten alle Spiele für sich entscheiden. So 
haben sie nun bereits eine beachtliche Anzahl 
Pokale vorzuweisen. Stets sind es unsere 
Mädchen, welche die Nr. 1 sind. Aber auch die 
Buben sind sehr gut, sie müssen sich jedoch mit 
der Nr. 2 begnügen. Trotzdem eine super 
Leistung! Letztes Jahr war es die Voi White 
Hous Secondary, die an den Ausscheidungen 
teilnahm, mit ihrem Trainer Roman. Es ist ein 
Glücksfall, einen so engagierten Lehrer und 
Trainer wie Roman zu finden. Nächstes Jahr 
erhalten die Spieler Verstärkung, da auch gute 
Spieler der 8. Klasse, die nun die Primarschule beendet haben, daran teilnehmen werden. Die Trikots, welche 
die Kinder bei der Feier zu ihren Ehren trugen, wurden übrigens vom Governor von Taita Taveta gespendet. 
Natürlich freuten wir uns darüber, es war das erste Mal, das ein Regierungsbeamter etwas für uns getan hat. 
 
Auch mit den schulischen Leistungen sind wir sowohl in der Primar- wie in der Sekundarschule zufrieden.  
Es gab 2 Lehrkräfte, die Ende Jahr an einer staatlichen Schule eine Anstellung fanden. Da sie uns rechtzeitig 
informierten, fanden wir schnell Ersatz. Alle anderen Lehrkräfte, Arbeiter und Angestellten, sind nach wie vor 
hier. Es mussten zusätzlich einige Personen eingestellt werden, und so wächst unser Dorf die Familie wird 
grösser und grösser. Es fühlt sich gut an, dass alle überall einsetzbar sind und jederzeit für andere da sind. So 
wie es in einer intakten Familie der Fall ist. 
 
Vermutlich wurde oft über die schreckliche Dürreperiode in Ostafrika berichtet. Diese Zeit war unglaublich hart, 
sowohl für Menschen, wie auch für Tiere. Raubkatzen litten weniger darunter, sie fanden leichte Beute bei 
geschwächten Wildtieren. Für Dorfbewohner war es eine schlimme Zeit. Nichts wächst ohne Wasser, Kühe und 
Ziegen gaben keine Milch mehr, viele davon haben es nicht geschafft, zu überleben. Für unseren Esel Obelix, 
mussten wir vom Berg jeweils für ungeheuer teures Heu bestellen. Auch die Milch für die Schule wurde von 
Bergregionen zu uns gebracht. Die Preise waren natürlich erhöht, trotzdem geht es nicht ohne.Für mehrere 
Wochen war weder Butter noch Milch in den Geschäften erhältlich.  
Das bewies, nicht nur in unserer Gegend, sondern in allen Landesteilen litten sehr viele wegen den klimatisch 
bedingten Veränderungen. Liegt es an der Klimaerwärmung? Das ist absolut möglich, doch auch die Abholzung 
der grossen, alten, als heilig erachteten Wälder trägt sicher dazu bei. Die Sommer sind heisser geworden, die 
Winter bringen stärkere Winde und kältere Temperaturen. Regen ist ein seltener Segen, lediglich im November 
hatten wir etwas Regen. 
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Ich hatte schon lange mit der Idee eines 
Plastikflaschenhauses gespielt. Beispiele 
sah ich aus anderen armen Ländern. 
Aufgrund der unterschiedlichen l müssen 
diese überall anders konstruiert werden, 
Während der Sommerferien im August 
liess ich den Kindern in den umliegenden 
Dörfern ausrichten, leere Plastikflaschen 
zu sammeln. Sie sollten aber auch 
Glasflaschen und Metallteile sammeln, 
und alles zu uns bringen.  

Das war eine schöne Reinigungsaktion in der Gegend, die Kinder 
erhielten täglich ein reichhaltiges Mittagessen sowie etwas 
Taschengeld, welches sie spät nachmittags mit nach Hause 
nehmen konnten. Sie füllten dann die Flaschen mit unserer Erde, 
und bevor sie nach Hause gingen, wurde gezählt, wer wieviel fertig 
gefüllt hatte. Danach wurde abgerechnet. Alles, was weder rottet 
noch brennbar ist, wurde in das Fundament gemischt. Allen 
machte es grosses Spass, und so ist daraus hübsches Gästehaus 
entstanden mit einer Terrasse, von der aus man den 
Sonnenaufgang beobachten kann und mit Ausblick auf den 
Sagala-Berg. Ein Endresultat, dass sich sehen lässt! 
Für den Bau verwendeten wir nur Material, welches hier vorkommt: 
die Pfeiler bestehen Bambus, auch die Betten sind aus Bambus und Hanfschnüren gemacht. Im Grunde 
genommen hatte ich gehofft, dass Leute aus der Region das nachmachen. Denn dafür brauch man eigentlich 
kein Geld, mit sehr viel Arbeit muss man auch nicht rechnen. Aber alle wollen, dass ich ihnen den Architekten 
verrate, der dies gebaut hat. Sogar die Lampenschirme sind aus Plastikflaschen, einfach leicht grün gespritzt, 
da es trotzdem gemütlich sein sollte. So etwas spricht sich herum, immer wieder kommen Safaribusse, viele 
wollen es sehen. Da alle für die Besichtigung etwas zahlen wollten, war die Kosten in kürzester Zeit gedeckt. 
Die Bauzeit betrug 5 Wochen. 

Für all die anderen Bauten, die wir dank Euren 
Spenden errichten konnten, nutzten wir die langen 
Ferien über Weihnachten. Da wir ein Händchen für 
das Finden von guten Arbeitern haben, konnte 
innerhalb 9 Wochen alles fertig gestellt werden. 
So wurde der Ausbau des 1. Stockes pünktlich zum 
Jahresende fertig, und auch die Solarzellen sind 
wieder montiert. Sogar für die Möblierung des 
Klassenzimmer, für die Form 3 (3. Klasse des 
Gymnasiums) reichte die Zeit. Allerdings mussen wir 
einige Planänderungen in Kauf nehmen, denn aus 
sicherheitstechnischen Gründen darf ein Chemielabor 
nicht im gleichen Gebäude sein Nun befindet es sich 
in einem kleinen Anbau, es ist ausgerüstet mit allen 
Apparaturen, Wasser und Gas. Das Experimentieren 
kann losgehen. Bemerkenswerterweise sind es in 
unserer Schule ausschliesslich Frauen, die Chemie 

und Physik unterrichten. Es ist ein Vergnügen, sie beim Unterrichten zu beobachten, die Materie fasziniert sie 
sichtlich. Wir hoffen, dass der Physikunterricht auch bei unseren Studenten Anklang findet, viele unserer Jungs 
möchten einmal Ingenieure werden.  
Unser Gemüsegarten litt leider während den Ferien, er wird von Studenten betreut. Diese werden das aber bald 
wieder im Griff haben, wenn sie anfangs des Jahres weitermachen. Es war uns tatsächlich gelungen, viel 
Gemüse für den Eigengebrauch zu ernten. In der Secondary School sind des Weiteren verschiedene Clubs 
entstanden: einer davon widmet sich dem Journalismus, ein anderer der Landwirtschaft, auch gibt es den Club 
für Umweltschutz, in dem vor allem auf die Wichtigkeit von Bäumen die Rede ist.  
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Das Projekt «Bäume pflanzen» wurde mit der Hilfe 
und unter Anleitung von JICA Japan und dem 
Education Center von Kenyan Wildlife 
durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 240 
Bäume gesetzt. Jedes Kind ist für den Baum den 
es gesetzt hat, verantwortlich. Um die Motivation 
zu erhalten, gibt sogar einen Preis für die Kinder, 
deren Bäume am besten gedeihen. Abgesehen 
davon setzen wir stets neue Sträucher, Pflanzen 
und Blumen und hoffen, dass dies dazu beiträgt, 
die Unmengen des feinen Staubes zu reduzieren. 
Dieser ist nicht nur unangenehm in Augen, Ohren 
und Nasen, sondern auch Computer und 
Apparaturen leiden darunter. 

In der Primarschule gab es Probleme mit Inspektoren, da sich aufgrund von Platzmangen einige der kleinsten 
Kinder ein Bett teilten. Die Kinder hatten kein Problem damit, aber Vorschriften müssen eingehalten werden. So 
waren wir dankbar, dass wir für diese Erweiterungen der Schlafräume eine Spende einer Firma erhielten. Diese 
Firma teilte ihren Kunden mit, dass das Geld für ihre jährlichen Weihnachtsgeschenke dieses Jahr für uns und 
einem weiteren Projekt in der Schweiz genutzt wurde. Unter dem Motto «Die Zukunft hängt davon ab, was wir 
heute tun», von Mahatma Gandhi inspiriert, setzten sie sich im Jahr 2017 in der Weihnachtszeit für gute Zwecke 
ein.  

Sowohl die Erweiterung des Mädchenschlafraums, wie auch der für die Buben, wurde rechtzeitig fertig. 
Trotzdem gab es noch einen kleinen Wettlauf mit der Zeit, denn es brauchte zusätzliche Betten und Matratzen. 
Ausserdem mussten die Matratzen in einen Canvas Überzug eingenäht werden, was wiederum ein paar 
Schneider über die Festtage auf Trab hielt. Viele unserer Kinder sind Bettnässer und dadurch mussten 
Matratzen ständig wieder ersetzt werden. Führt man sich vor Augen, wie ihr Zuhause aussieht, irgendwie 
verständlich.  

Das nebenstehende Bild ist ein Extrembeispiel, trotzdem sehen die 
Häuser in unserer Gegend nicht wesentlich besser aus. Über sanitäre 
Anlagen verfügt niemand, die Notdurft wird im Freien verrichtet. Zum 
Schlafen wird lediglich eine Matte auf dem aus festgestammter Erde 
bestehenden Boden ausgerollt, welche dann am Tag zum Auslüften ins 
Freie gehängt wird. Gekocht wird auf 3 Steinen, gegessen gleich aus der 
Pfanne. Besteck besitzen die Wenigsten.  
Ich kann die Menschen hier nur bewundern. Sie sind stets gut gelaunt, 
lachen gerne und jammern nie. Das ist auch einer der Gründe, warum ich 
gerne hier bin. Alles was man nicht unbedingt braucht ist, im Grunde 
genommen, unnötiger Ballast, von dem man sich gerne befreit. Was man 
besitzt, wird geschätzt und sorgfältig behandelt.  
Ich bin so dankbar dafür, dass viele Menschen uns unterstützen. Mir ist 
bewusst, dass viele Organisationen um Unterstützung bitten. Die 
Unsicherheit ist oft gross, man fragt sich, wohin das Geld wohl geht und 
ob es wirklich für den angegebenen Zweck verwendet  
Das ist auch ein Grund dafür, dass es mich freut, wenn viele Besucher 
kommen. Sie können sich davon überzeugen, was mit ihrem Geld 
passiert. Meist staunen sie, wie viel mit relativ wenig Geld erreicht werden 
kann. 
Alle unserer Lehrer und die Angestellten wohnen auf dem Gelände. Sie 
sind dankbar, so müssen sie nicht nach einer Wohnung suchen, können 

hier essen, Wasser und Strom steht ihnen zur Verfügung. Das bedingt, dass wir immer wieder ein weiteres 
Zimmer anbauen, um auch jedem Angestellten dieses Privileg bieten zu können 
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Auch der neue 
Bubenschlaftrakt, der 
Anbau des Speise-
saals und die neue 
Küche waren nach 
den Osterferien 
bezugs-bereit. Und 
natürlich sind 
Duschen und Toiletten 
auch hier im Haus. Da 
wir immer genug 
Sonne haben, wird 
auch hier wie überall 
in den Räumen  der  
Secondary, nur 
Solarstrom verwendet. 

Die Köche sind sehr dankbar, dass sie nun fliessendes Wasser haben- Auch alle anderen schätzen das 
kostbare Nass. 

Aufgrund all den Aktivitäten und 
Erneuerungen blieb den Mitarbeitern 
keine Zeit um über die Festtage ihre 
Familien zu besuchen. So holten wir 
die Familien zu uns, damit niemand 
auf eine Weihnachts- und 
Silvesterfeier verzichten muss. 
Weihnachten mit Familie und Kindern 
zu verbringen, ist für alle schön.  
All die Arbeiter und Angestellten 
nahmen natürlich daran teil. 
Die Kleinen freuten sich sichtlich über 
die Bengal-Fackeln, das kennt man 
hier nicht. 
Im 2017 wurde unglaublich viel 
erreicht. 
Wir sind glücklich und haben 
beschlossen, nicht mehr zu 

vergrössern. So wie es jetzt ist, ist es sehr überschaubar. Würde man jedoch dem Wunsch vieler folgen und 
vergrössern, wäre es schwierig, die Übersicht zu behalten.  
Aber vermutlich kommen weitere Vorschriften auf. Immer wieder müssen Dinge ersetzt und ausgewechselt 
werden, daher sind wir sehr dankbar, wenn wir auch in Zukunft auf Eure Unterstützung rechnen können. Etliche 
Kinder hoffen auch noch darauf, dass wir Paten für sie finden. 
 

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

Frieden, Freude, Gesundheit und alles Gute im 2018. 

Und ich freue mich auf Eure Besuche!  

 

 


