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Bericht für das Jahr 2018 
 
Ein weiteres Jahr ist vergangen, unser Verein besteht nun seit 10 Jahren. Wir gingen durch viele Höhen und 
Tiefen, trotzdem ist es schier unglaublich wie viel wir in dieser Zeit für die Kinder in Kenia erreichen konnten. 
 

Durch den unermüdlichen Einsatz 
unserer Vereinsmitglieder, wie auch 
von Freunden, sind wir gewachsen. So 
konnte anfangs Februar 2018 die 
Fertigstellung der Voi White House 
Academy gefeiert werden. Brigitte 
Geiser und Phipu Gerber, die 
massgeblich dazu beigetragen haben 
dass wir genügend Geld für den 
Ausbau hatten, sind für diesen Anlass 
zu uns gekommen und konnten die 
Klassenzimmer, die verschiedenen 
Labors und den neuen Buben-
schlafraum besichtigen. 
 

Hilfe zur Selbsthilfe war stets unser Motto. Und vor allem scheint es 
wichtig, den Studenten zu zeigen welche Möglichkeiten sie haben, 
nach Beendigung dieser weiterbildenden Schule. Nicht alle haben 
das Potential eine Universität zu besuchen, abgesehen davon ist es 
schwierig, ohne Beziehungen eine Anstellung zu erhalten.  
Aber wie nicht anders zu erwarten, kamen auch in diesem Jahr 
wieder neue Vorschriften, eine davon wurde von Polizisten 
überbracht. In dem Schreiben das ich unterzeichnen musste hiess 
es, der Zaun entlang der Strasse müsse in 3 Tagen um 15 Meter 
hereinversetzt werden. Sollten wir der Anordnung nicht sofort Folge 
leisten, wird mit einer hohen Busse, Haftstrafe, und dem 
Niederbrechen des Zaunes per Bulldozers gedroht. 
Also versetzten wir den Zaun und ein neues Tor war erforderlich. 
Des Öfteren hatten wir festgestellt, dass grosse Lastwagen mit 
Baumaterial Schwierigkeiten hatten, durch das bestehende Tor 
hereinzufahren. Also machten wir das neue gleich breiter und 
bauten auch einen separaten Eingang für Personen ein. Das hat 
den Vorteil, dass man nicht bei jedem Besucher alles aufmachen 
muss. Neu ist auch, dass jede Person die uns besucht, sich ausweisen muss mit Pass oder Identitätskarte. 
Auch die Zeit der Ankunft und des Verlassens des Geländes muss in dem Buch festgehalten werde. Dadurch ist 
es den Behörden jederzeit möglich zu kontrollieren, wer bei uns ein- und ausgeht. Die Kontrolle durch 
Inspektoren ist meiner Ansicht übertrieben. Wenn derjenige kommt, der für die Qualität des Unterrichts bzw. der 
Lehrer zuständig ist, begrüssen wir es. Er verlangt auch kein Geld dafür und gibt gute Impulse. Alle anderen 
müssen bezahlt werden, obwohl sie nur ihre Arbeit tun. Es wird gedroht, dass sie ansonsten irgendwelche 
Mängel finden würden, deren Behebung noch teurer wären. Besucht man andere Schulen stellt man fest, dass 
unsere im Vergleich hervorragend sind in allen Bereichen. 

Nächstes Jahr werden die ersten Schüler der Secondary School, die 
mit einem Gymnasium vergleichbar ist, bereits die Abschlussprüfung 
machen. Wir wollen alle begleiten bis wir sicher sind, dass sie einen 
Beruf ergreifen können und sich in Zukunft selber helfen können. 
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Und aussen sieht man ausser der Flagge der Schweiz 
und der von Kenia natürlich auch einen Elefanten- 
schliesslich ist der Nationalpark nicht weit entfernt und berühmt vor allem für diese sanften Riesen. Aber seit 
dem Bau der neuen Eisenbahn durch die Chinesen, ist die Route welche die Elefanten seit Jahrhunderten 
benutzten, abgeschnitten. Da die Eisenbahnlinie auf einem hohen Trasse gebaut wurde, sind hunderte 
Dickhäuter nun in den Dörfern, wir sehen sie direkt neben dem Sportplatz vorbeigehen. Es kommt auch immer 

wieder zu Zusammenstössen zwischen Lastwagen und 
Elefanten, aber auch anderen Wildtieren. 
Einige unserer Besucher, wie unser lieber Jürg Flükiger, 
kommen gerne mit dem Zug. Bei uns hat er den 
Übernahmen «King George» bekommen, er versteht sich 
gut mit allen Angestellten und der Bevölkerung, seine 
Umgänglichkeit und sein Humor werden geschätzt. 
Der Zug verlässt allerdings am Morgen kurz nach 7 Uhr 
den Bahnhof in Miritini, ausserhalb Mombasa’s. Kommt 
man morgens kurz vor 6 Uhr an im Flughafen, ist es eine 
ideale Art um rasch in Voi zu sein. Der Zug ist bequem 
und sicher, Tickets muss man allerdings lange voraus 
kaufen. Man entgeht dadurch den Staus auf dem 
sogenannten «Highway». Da man chinesisches 

Territorium betritt, wenn man diesen Zug nimmt, sind die Sicherheitschecks sehr streng. Es wird zwar davon 
geredet, dass er in 10 Jahren in kenianischen Besitz übergehen wird, falls alle Darlehen zurück bezahlt werden 
können. Das Land ist hochverschuldet. Daher werden alle Steuern erhöht, was wiederum bewirkt, dass wir eine 
enorme Teuerung haben.  Vor allem die arme Bevölkerung leidet sehr darunter, auch die Grundnahrungsmittel 
werden fast von Tag zu Tag teurer. Und das wirkt sich auch auf unseren Schulbetrieb aus. Täglich müssen 
grosse Mengen Essen  für die diversen Mahlzeiten zubereitet werden und die Angestellten und die Lehrkräfte 
erwarten eine Lohnerhöhung, damit ihre Familien überleben können. Daher sind wir über jede, nicht 
zweckgebundene Spende sehr dankbar. Den Preis für die Patenschaften werden wir nicht erhöhen. Laut 
unserer Liste, haben wir inzwischen 245 Patenschaften, für die 340 Kinder, welche unsere Schulen besuchen. 
Das ist grossartig! Leider passiert es gelegentlich, dass Patenschaften einfach nicht mehr einbezahlt werden. 
Wir haben volles Verständnis dafür, wenn jemand nicht mehr in der Lage ist, eine Patenschaft weiterzuführen, 
sind aber über eine Rückmeldung sehr dankbar. Angesichts der Teuerung ist es ohnehin schwierig, ein Budget 
zu machen, unbezahlte und nicht gekündete Patenschaften erschweren es zusätzlich. 
Wir freuen uns über alle Besucher und heissen sie herzlich willkommen. Können sie sich doch vor Ort davon 
überzeugen, was hier geleistet wird und dass wirklich alle Spenden und Überweisungen für die Schule 
verwendet werden. Unser kleiner Verein hat keine prominenten Mitglieder, so sind wir auf eine Mund zu Mund 
Propaganda angewiesen. Wer kann das besser für uns tun, als unsere lieben Besucher? Wenn viele kleine 
Leute viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern. Transparenz ist wichtig, so ist jeweils 
nach der Generalversammlung im Juni in der Schweiz, die Jahresrechnung auf der Homepage ersichtlich. 

So sieht das neue Tor nun von innen aus, im Wächter-
häuschen ist neben der Aufsichtsperson auch stets 
Henry, der oft bewunderte Kater. Er ist grösser als jede 
andere Katze die man hier je gesehen hat. Aber er ist 
keine Rassenkatze, nur gut gehalten, richtig gefüttert 
und geimpft. Eigenartigerweise haben die Menschen 
hier absolut keinen Bezug zu Tieren. Sie müssen ihren 
Zweck erfüllen, Futter gibt es in der Natur. 
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2018 hatten wir sehr viele Besucher, alle aufzuführen würde Seiten füllen. Hanna Zbinden und Margrith Ingold 
möchte ich aber unbedingt erwähnen. Sie setzen sich zusammen mit unseren anderen Vorstandsmitgliedern, 
seit Jahren voll ein für unsere Schule, ohne ihren unermüdlichen Einsatz wäre unser Verein nicht überlebens-
fähig. Nach wie vor leisten sie ihre Arbeit ehrenamtlich.  Auch die Paten, die sie begleiteten, haben schon viel 

für uns erwirkt, es war schön ihnen einmal alles zeigen zu 
können. Elisabeth Mülchi fühlt sich bereits als Mitglied 
unseres Teams und setzt sich immer wieder für uns ein... 
Auch Karl Heinz Johnsen möchte ich erwähnen, wie die 
Jahre vorher war er auch in diesem Schuljahr wieder hier 
und hat neben all dem Material und Werkzeug, das er für 
uns gekauft hat, täglich gearbeitet und sein wertvolles 
Wissen weitergegeben, sowie unsere Mitarbeiter motiviert. 
Kenia kennt er 
besser als 
viele andere, 
er mischt sich 
unter die 
Bevölkerung 

und findet 
meist was er 
braucht. Sonst 
improvisiert er. 
 
Sein Einsatz 
für uns zeigt 

einmal mehr, wie gut es ist Freundschaften zu pflegen. Freunde sind 
wertvoll und sie verdienen es, dass man sie schätzt. Ausserdem 
bereichern sie unser Leben ungemein. Mit wem sonst kann man 
Erinnerungen teilen? Gerne denke ich daran, wie viel mich mit 
Hanna Zbinden verbindet, aber auch mit allen anderen Mitgliedern 
unseres Vereins. 
Im ersten Term eines neuen Schuljahrs, finden jeweils 
Ausscheidungen in den verschiedenen Sportarten statt, wie auch in 
Musik und Schauspiel. Unsere Schule ist vor allem bekannt für die 
Champions in Handball, auch dieses Jahr bewiesen unsere Mädchen, aber auch die Jungs, dass sie die Besten 
sind. So gewannen sie auch auf dem National Level und brachten wieder viele Pokale mit zurück. Marschieren 
die Champions in ein Stadion ein, dann heisst es aber schnell einmal: Oh, schon wieder die White House - und 
viele können es kaum fassen welche Talente unser Trainer Roman gefördert hat. Die Jungs können stolz sein, 
dieses Mal waren sie sogar noch besser als die Mädchen. Ihr Kampfgeist und das Zusammenspiel haben mich 
begeistert, so begleitete ich sie gerne. 
 

Besonders erwähnen möchte 
ich den Captain der Hand-
baller,  Anthony Mwailigha. 
Seine Leistungen sind auf 
akademischer Ebene und  
als Sportler beeindruckend. 

 
Erfreulicherweise hatten wir kurz vorher einen Schulbus erhalten, der durch das crowd funding, organisiert von 
unserer lieben Brigitte Geiser, erstanden werden konnte. Das Marketing macht ihr Freude, immer wieder 
versucht sie neue Kontakte und Wege zu finden für unsere Kinder. 
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Erwähnen möchte ich auch, dass liebe Freunde in Kenia schätzen, was wir 
für die Ärmsten der Armen tun. 
Wer das Land kennt, weiss auch über die fehlende Abfallbewältigung. Linus 
Lenjos aus Voi kam mit Freunden und baute tagelang an diesem 
Verbrennungsofen. Natürlich musste er unsere Mitarbeiter auch im Gebrauch 
des Ofens unterweisen, es ist ihm gelungen und wir sind dankbar dafür. 
Für Abfälle von Obst und Gemüse gibt es einen Kompost, Plastikflaschen, 
Glas und Metall werden separat gelagert. Unter Umständen reicht es sogar 
einmal für ein zweites Plastik Flaschenhaus. Wir sind selbst begeistert 
davon, wie angenehm es sich in dem bereits bestehenden anfühlt. Die 
Temperaturen halten sich sehr gut. In den Monaten Juni bis August ist es 
richtig kalt bei uns, Dezember bis April sehr heiss, aber in diesem Haus sind 
die Temperaturen konstant. Es ist offen für Besucher und jeder der es 
ausprobieren will, ist willkommen. Paten gehen zwar auch sehr gerne auf 
Safari und an einen der schönen Strände, aber durch einen kurzen 
Aufenthalt bei uns mit Übernachtung, sind sie näher bei den Kindern und 
erleben, wie gut es funktioniert mit unseren geschulten Lehrern, den 
Betreuern, Angestellten und Arbeitern, die für uns bereits Familie sind. 

 
Anlässlich der Feier zur offiziellen Eröffnung der Secondary School kam auch unser Freund Jiti Basil von der 
Lions Hill Lodge. Er sah, welch grosses Loch wir hatten, lange Zeit stellten wir Bausteine selbst her, 
anschliessend nahmen wir daraus die Erde zum Füllen der Flaschen für unser Haus aus Plastikflaschen und 
Abfällen. Auf seine Frage, was wir dort machen wollen, konnte ich nur mit den Achseln zucken. So schlug er 
einen swimming pool vor. Er ist nicht nur der Besitzer dieser schönen Lodge, sondern auch Architekt und 
Baumeister. Und er offerierte, die Pläne zu machen und uns die Maschinen und das Material zu geben, so dass 
wir lediglich die Arbeit selber finanzieren mussten. Nur zu gerne ging ich darauf ein. Schwimmen können sogar 

viele die von der Küste kommen 
nicht, und ständig hört man wie 
viele Menschen ertrunken sind, 
sobald irgendwo starke Regen-
fällte nieder gehen. Im April 
konnten wir dann bereits den pool 
einweihen und mit dem 
Schwimmunterricht beginnen. 
Unser «Doktor», Fredrick Banda, 
ist nicht nur ein diplomierter 
Elektriker, er kann Schwimmen 
und Tauchen, besser als jeder   
andere. So wird er auch oft 
gerufen, wenn ein Kind ertrunken 
ist, damit er den Körper bergen 
kann. Keine schöne Aufgabe, aber 
er macht es. Und er wird dann 

auch zu allen Beerdigungen eingeladen. Ich staune immer wieder, welche Angelegenheit eine Beerdigung 
darstellt. Die Moslems allerdings beerdigen ihre Verstorbenen noch am gleichen Tag. In unseren Schulen haben 
wir sowohl Christen, wie auch Moslems. 
Der Religionsunterricht hat einen hohen Stellenwert. Wir mussten uns entscheiden, welche Religion bei uns 
unterrichtet wird und entschieden uns für die christliche. Sonntags wird in den Speisesälen sehr fröhlich die 
Messe gefeiert, mit Gesang und Trommeln. Die Moslems können in ihrem Raum beten. Da man davon 
überzeugt ist, dass der Verstorbene nur dann sicher ins Jenseits kommt, wird hier in unseren Dörfern, tagelang 
gegessen und getrunken und über das Leben des Dahingegangen diskutiert. So ist es eine teure 
Angelegenheit, meist teurer als eine Hochzeit. Für eine Frau muss immer noch ein Brautpreis bezahlt werden. 
Obwohl fast alle Menschen durch die Missionare zum Christentum konvertiert sind, glaubt man noch fest an 
Hexenmeister, dem Aberglauben ist noch nicht beizukommen. Wir hatten 2 Fälle in unserer Secondary School, 
wo Mädchen sich gegenseitig beschuldigt haben, die Eltern praktizieren Hexenkunst gegen sie. Eines der 
Mädchen mussten wir nach Hause schicken, den anderen Fall konnten wir friedlich regeln. 
Aber in vielen anderen Schulen ist das Problem sehr gross und Abordnungen aus dem Erziehungsdepartment 
müssen eingreifen. Politiker zum Beispiel, kehren niemals in die Dörfer zurück, in denen sie geboren sind. Sie 
fürchten um ihr Leben, da ihr Geburtsort verhext sein könnte. 
Ein weiteres Problem sind die Brandstiftungen in Schulen, man hört oft, wie viele Kinder wieder in einem 
Schlafraum verbrannt sind. Bei uns kann das nicht passieren, wir legen grossen Wert darauf, dass stets ein 
Erwachsener bei den Kindern schläft, ihre Sicherheit ist wichtig für uns. 
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Ostereier kannte man solange nicht, 
bis ich den Brauch einführte. Aber 
immer noch achte ich darauf, dass 
die Eier zusammen mit den Kindern 
gefärbt werden. Die Angst vor einem 
verhexten Ei ist zu gross. 
Abgesehen davon werden Ostern, 
Weihnachten und Geburtstage nur 
bei den reichen Leuten gefeiert. Die 
sitzen vor allem in der Regierung in 
Nairobi und reisen auf Kosten der 
Steuerzahler durch die Welt. So 
kommt es, dass sie sich an 
westliche Sitten zum Teil angepasst 
haben. Das heisst, wenn es ums 
Feiern und um Geschenke geht. 
Auch die viel zu langen Ferien von 
Oktober bis Januar wurden von 
einem reichen Minister eingeführt. 
Er fand, Kinder müssen auch viel 
Zeit mit ihren Vätern verbringen 
können. Er war lange Zeit in den 

Vereinigten Staaten und weiss daher vielleicht nicht mehr, wie weit entfernt hier Väter von ihrer Familie oft sind, 
weil es schwierig ist eine Arbeit zu finden. Abgesehen davon steigt die Zahl der alleinerziehenden Mütter 
ständig. Viele Kinder in unserer Schule sind Waisenkinder, oder leben bei einer alten, armen Grossmutter, die 
oft auf dem Feld arbeitet. So ist es nicht einfach, die Kinder zu verköstigen oder zu beaufsichtigen. All diesen 
Kindern erlauben wir, auch während der Ferien bei uns zu bleiben. Hier bekommen sie genügend zu essen und 
werden beaufsichtigt. Viele Angestellte sind ständig hier, und auch Lehrkräfte die Dienst haben.  
 

Da unsere Schule einen sehr guten Ruf hat kommen Eltern aus allen Landesteilen, um uns um einen Platz für 
ihr Kind zu bitten. Klassenzimmer und Schlafsäle sind jedoch voll, daher können wir nicht viele berücksichtigen. 
 
Im Juni dann flog ich in die Schweiz um die Generalversammlung unseres Vereins www.kenyanchildrenhelp.ch 
abzuhalten. Ich hatte bei dieser Gelegenheit auch die Ehre zur GV des Vereins «Bildung gegen Armut» 
eingeladen zu sein. 

 
Dieser kleine Verein unterstützt uns seit 
Jahren, kämpft aber auch ums Überleben. 
Umso dankbarer sind wir, dass wir immer 
wieder durch sie unterstützt werden. 
Es sind wunderbare Menschen, die sich in 
verschiedenen Teilen der Welt dafür 
einsetzen, dass Kinder eine Schulbildung 
erhalten. Nicht nur in Afrika, auch andern-
orts ist es nicht selbstverständlich dass ein 
Kind zur Schule gehen darf. So ist es nicht 
verwunderlich, dass diese Kinder sehr 
gerne  lernen und das Privileg schätzen. 
Spielsachen hat hier niemand. Das ist  gut 
so, denn dadurch können sie ihre 
Kreativität noch ausleben. Ich staune 
immer wieder, welche Spiele sie erfinden 
und was sie aus all dem, was die Natur 
bietet, selbst an Spielzeug herstellen. 

  
Ich freue mich jeweils ungemein auf meinen Besuch in der Schweiz und darauf meine Familie und alle meine 
Freunde wieder zu sehen. Aber ich kehre anschliessend auch gerne wieder zurück nach Kenia. An das einfache 
Leben hier habe ich mich so gewöhnt, dass ich alles, was man nicht braucht, als unnötigen Ballast empfinde. 
Auch die Kinder und Menschen hier sind mir ans Herz gewachsen. Unsere Gemeinschaft umfasst inzwischen 
an die 400 Menschen, als Dorfälteste werde ich respektiert. In Europa, so habe ich wenigstens das Gefühl, 
werden ältere Menschen eher belächelt. Bedenkt man, dass Kenia erst am 12. Dezember 1963 unabhängig 
wurde von England und dass zu diesem Zeitpunkt nur 5 Millionen in dem doch sehr grossen Land lebten, 
versteht man die hohe Arbeitslosenrate besser. Momentan leben geschätzte 50 Millionen hier und es gibt noch 
viele Analphabeten. 

http://www.kenyanchildrenhelp.ch/
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Im Juni setzt bei uns jeweils der Winter ein und dauert bis September. Während dieser Zeit kann es ganz schön 
kalt werden, vor allem bläst stets ein kräftiger Wind. Die Schule befindet sich am Fuss eines Berges, dem 
Sagala Hill. Dort fanden im ersten Weltkrieg auch erbitterte Kämpfe zwischen Engländern und Deutschen statt. 
Die Grenze zu Tansania ist nur etwa 100 km entfernt. 
Durch die Kälte, den Wind und den damit verbundenen Staub, gibt es während der Wintermonate stets viele 
erkranke Kinder und Angestellte. Im 2018 hatten sehr viele Lungenentzündung und unser Manager Dickson war 
Tag und Nacht unterwegs mit Patienten in eines der Krankenhäuser in Voi. 
Wir haben zwar einen guten Arzt, der jeden Monat kommt und alle Kinder untersucht. Er führt Buch über jedes 

einzelne und lässt auch jeweils genügend Medikamente hier, mit 
denen wir einfache Krankheiten selbst behandeln können.Und er 
hat unserer Lehrerin Maureen sehr viel beigebracht. Malaria kommt 
häufig vor, aber sie ist in den meisten Fällen sehr einfach zu 
behandeln. Wir haben sowohl die nötigen Test-Geräte, wie auch 
die Medikamente. Es gibt verschiedene Fälle von Malaria, aber nur 
eine davon ist gefährlich, die Malaria Tropica und diese tritt selten 
auf. Bei der Durchführung des Tests sieht man sofort, falls ein Fall 
dieser gefährlichen Malaria vorliegt, dann heisst es schleunigst ins 
Krankenhaus. All die anderen sind einfach medikamentös 
behandelbar, die Betroffenen fühlen Kopf- und Gliederschmerzen 
und haben Fieber. Die Tabletten sind sehr wirksam und in den 
meisten Fällen fühlen sich alle nach einem Tag im Bett wieder fit. 
Also ist es nicht annähernd so schlimm und unangenehm wie eine 
Grippe in Europa. 
Den öffentlichen Spitälern fehlt es an allem, Medikamente muss 
man selbst kaufen, wie auch Verbandmaterial und alles Übrige. 
Aus diesem Grund bringen wir unsere Kinder ausschliesslich in 
private Krankenhäuser die gut eingerichtet sind, ihre eigene 
Apotheke haben und falls man Glück hat, sogar gute Ärzte. In 
unserer Gegend ist das St, Joseph of Hope, das von kathollischen 
Schwestern geführt wird, das Beste. Dieses ist Tag und Nacht 
geöffnet, wir werden stets höflich und liebenswert empfangen. 

Natürlich findet man in der Natur sehr viele Bäume und Sträucher, die im Grunde genommen gegen alle 
Krankheiten helfen, aber da sie von den Engländern verboten wurden, gibt es heute nicht mehr sehr viele, die 
wirklich entwas verstehen von der Naturheilkunde. 
Das Moringa Pulver ist meines Wissens inzwischen auch in anderen Teilen der Welt bekannt, es enthält so 

ziemlich alle Minerale und Vitamine. 
Unsere Kinder erhalten es jeden Morgen 
im Porridge, man sieht auch, wie gesund 
unsere Kinder aussehen. 
 
Geburtstag feiern wir monatlich für alle 
Kinder, die im betreffenden Monat 
geboren wurden. Meistens findet das in 
einem Speisesaal statt. Besonders hübsch 
ist es natürlich im Garten, unsere 
Lehrerinnen sind super im Organisieren 
und Dekorieren. Die meisten von ihnen 
unterrichten bei uns, seit wir die Schule 
hier in Voi haben. Sie schätzen, was wir 
für die Kinder machen und unterrichten mit 
viel Liebe und Verständnis. 

 

Es kommt immer wieder vor, dass ein Lehrer ein Gesuch stellt, damit er in einer öffentlichen Schule unterrichten 
kann. Die Lehrer, die schon lange bei uns sind behaupten, sie machen das weil sie faul sind. Das ist durchaus 
möglich, jährlich streiken die Lehrer, manchmal über lange Zeit. Unsere Schule wird zwar auch aufgefordert mit 
zu machen, aber das lehnen wir stets ab. Vor möglichen Folgen dieser Weigerung fürchten wir uns nicht, unser 
Sicherheitssystem funktioniert bestens, noch dazu haben wir Hunde, vor denen sich ohnehin alle Afrikaner 
fürchten.  
Wie bereits erwähnt, haben einige Lehrer gewechselt, aber es gelang uns stets guten Ersatz zu finden, jetzt 
haben wir ein gutes Team, das wir behalten wollen. Immer wieder erwähnen wir, dass alle Menschen gleich sind 
und alle gebraucht werden um einen Betrieb aufrecht zu erhalten. Egal ob jemand die Latrinen putzt, den Hof 
kehrt, kocht oder abwäscht, jeder ist wertvoll an dem Platz, an dem er ist. 
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Im September fand die Übergabe der 
Primarschule von dem amtierenden 
Schulleiter Moses an Alex statt. Wir haben 
diese Entscheidung nicht bereut, alles 
klappt bestens. Die Schüler reagierten 
begeistert, auch die Lehrer haben sich 
schnell an die neue Leitung gewöhnt. Nun 
muss Alex an die vielen Sitzungen, die 
leider nur allzu oft einberufen werden. 
Da diese nie rechtzeitig beginnen drücke 
ich mich davor, so oft ich kann. Und ich bin 
froh, dass unser Inspektor Bundi 
Verständnis dafür hat. Von Anfang an 
erklärte er uns, er werde fair aber strickt 
sein, als er an Stelle unseres DEO 
Machora, eingestellt wurde. Wir machten  

                                                                                                             mit ihm gute Erfahrungen. 
Und im Oktober hatten wir 
bereits zum 4. Mal eine 
Abschlussprüfung der 8ten 
Klasse der Primarschule. 
Obwohl wir uns in der 
Zwischenzeit an das für uns 
unverständliche Prozedere 
gewöhnt haben, erstaunt 
mich das ganze immer 
wieder. 
Die Kinder werden Leibes- 
Visitationen unterzogen, in 
den Klassenzimmern, gehen Aufpasser herum und im Freien stehen 
Polizisten um sicher zu stellen, das alles mit rechten Dingen zugeht. So ein 
Aufwand um die Abschlussprüfung in einer Primarschule und dann noch die 
Kosten, die uns dafür entstehen, irgendwie etwas unverhältnismässig. Aber 
unsere Schule war wiederum eine der besten im ganzen Distrikt von Taita-Taveta. 
 
Dieses Jahr mussten wir lange auf Regen warten, aber im Dezember regnete es dann fast jede Nacht, wir sind 
so dankbar für das kostbare Nass und erfreuen uns daran, wie wunderschön alles gewachsen ist, das grün ist 
ein wahres Labsal für die Augen. 
Weihnachten und Sylvester feierten wir, wie üblich unter dem Sternenhimmel von Afrika und sehen dem 
kommenden Jahr mit Zuversicht entgegen. 
 
 

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

Frieden, Freude, Gesundheit und alles Gute im 2019. 

Und ich freue mich auf Eure Besuche!  

 
 
 
 
 
 

 

 

Annedore Biberstein 
KENYAN CHILDREN HELP 


