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Bericht für das Jahr 2019 

Dieses Jahr schien noch schneller zu vergehen als alle anderen. Die vielen Veränderungen trugen wohl auch 

dazu bei. So besuchten wir Seminare und Sitzungen um mehr über das neue Curriculum zu erfahren. Im 

Kindergarten und den 3 ersten Klassen der Primarschule führten wir das vom Ministerium vorgeschriebene 

System ein. Dieses sieht vor, die Kinder entsprechend ihren Fähigkeiten und nicht nach den erzielten Noten zu 

fördern. Es wird dann 3 Jahre Junior Primar, 3 Jahre Senior Primar, 3 Jahre Junior Secondary und 3 Jahre 

Senior Secondary geben. Ob das wirklich überall eingeführt werden kann, wird sich zeigen. Im Gegensatz zu 

den meisten anderen Schulen haben wir genügend Gebäude und Klassen um das alles umzusetzen. 

Letztes Jahr hatten wir 369 Kinder, inclusive der Studenten in der Secondary School. Grossartig ist, dass wir 

für 212 davon Paten gefunden haben. Aber wir freuen uns natürlich immer über liebe Menschen, welche bereit 

sind weitere Patenschaften zu übernehmen. Auf www.kenyanchildrenhelp.ch sind immer einige Kinder 

aufgeführt die dringend Unterstützung in Form einer Patenschaft brauchen. Umstände ändern sich immer 

wieder, und so kommen auch dieses Jahr wieder neue Kinder dazu die bedürftig sind. 

Jedes Jahr gibt es Verwandte der Kinder welche die Primarschule beendet haben, die es vorziehen, diese in 

einer anderen Secondary School weiter zu studieren zu lassen. Manchmal ist es sicher gut das Umfeld zu 

wechseln, aber sie kommen uns immer gerne besuchen und erzählen dann, wie viel härter das Leben dort ist. 

Sogar jedes Stück Brot muss extra bezahlt werden. 

                                                                                                                      

Es ist erfreulich, wenn Paten 

welche ganz von Anfang an ein 

Kind bei uns gesponsert haben, 

bereit sind ein anderes Patenkind 

zu übernehmen nachdem ihr 

Patenkind unsere Schule verlässt. 

Jacqueline und ihr Mann besuchen 
uns jedes zweite Jahr. Sie haben 
nun ein Kind aus dem 
Kindergarten als ihr neues 
Patenkind übernommen damit sie 
es möglichst lange begleiten 
können. Da man die Kinder bei 
uns besuchen kann entsteht oft 
eine enge Bindung, was für alle 
schön ist. 

Unsere Familie wächst weiterhin, letztes Jahr hatten wir neben den Kindern und Studenten auch 23 Lehrer 
und 30 Angestellte, welche auf unserem Grundstück wohnen. Einige der Arbeiter kommen allerdings aus den 
umliegenden Dörfern und gehen abends nach Hause zu ihren Familien. Es ist schön eine grosse Familie zu 
haben, in der man sich gegenseitig respektiert. Ich als Dorfälteste habe wohl Privilegien, aber auch eine 
grosse Verantwortung. 

 

http://www.kenyanchildrenhelp.ch/
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Im ersten Term finden jeweils die Ausscheidungsspiele statt in der gewählten Sportart. Wir haben uns auf 
Handball konzentriert und unsere Teilnehmer der Secondary Schule kamen in das Finale der Nationalspiele 
und erkämpften sich wiederum Spitzenplätze. 

Ihnen zuzusehen macht 
Freude, Antony, der Captain 
des Handballteams ist nicht 
nur im Sport ausgezeichnet, 
er ist auch ein sehr fleissiger 
Schüler und ist in allem ein 
Vorbild. Obwohl es stets sehr 
heiss ist um diese 
Jahreszeit, lasse ich mir das 
nicht entgehen und freue 
mich zusammen mit unseren 
Spielern über ihre Erfolge. 
Und natürlich feiern wir 
anschliessend zusammen.  

 

Auch die Mädchen waren wiederum gut. Nachdem die meisten Spielerinnen 
Ende des Jahres die Schule bei uns beendet haben und den Pokal in all den 
Jahren verteidigen konnten, beschlossen sie diesen mir als Geschenk zu 
übergeben, was mich unglaublich berührt hat.  

 

 

 

 

 

 

Eine der Spielerinnen ist in Form 3 
der Secondary und kommt im 
nächsten Jahr in die letzte Klasse 
der Secondary. Ihr Kampfgeist wurde 
wahrgenommen und so wurde sie 
vom Nationalen Handballteam von 
Kenia angefragt und hat sich bereit 
erklärt dieses zu unterstützen. Aber 
sie kam meistens zum Einsatz, wenn 
sie ein paar freie Tage in der Schule 

hatte oder wenn Ferien waren. Bedenkt man, dass sie aus einem kleinen 
Dorf kommt und ihre Mutter dieses noch nie verlassen hat, kann man sich 
ausdenken welchen Aufruhr das zu Hause gab. Nach ihren Eindrücken 

zum Fliegen befragt, meinte sie, das erste Mal als das Flugzeug abhob war das schon sehr speziell. Aber sie 
hat sich schnell daran gewöhnt, ihre Teamkolleginnen seien nett und sie freut sich riesig darüber, bereits in 
diversen afrikanischen Ländern gewesen zu sein. So etwas erweitert den Horizont und abgesehen davon, hat 
es auch ihren Ehrgeiz beim Studieren geweckt. So war sie beim Abschlusszeugnis der 3. Klasse die beste 
Schülerin, neben Antony. Das beweist wieder einmal, wie wichtig es ist in einem Mannschaftssport 
mitzumachen und dass Sport nicht nur gut für den Körper, sondern auch für den Geist ist. 
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Nach dem 1. Term fangen die April Ferien an, manche Kinder aber auch Lehrer blieben jedoch hier und haben 
zusammen gelernt. Der ganze Stoff muss gelernt werden, seit so viele Wochen Ferien eingeführt wurden, 
muss einiges aufgeholt werden. Während der langen Ferien helfen die Kinder bei der Arbeit auf dem Feld oder 
holen von weither Wasser und natürlich haben die wenigsten zu Hause Strom, so bleibt zum Lernen keine 
Möglichkeit. 

Bald erkannten wir, dass es für die 
Tomaten zu heiss war, sie 
schmorrten an der Sonne, bevor wir 
ernten konnten. Also machten wir 
ein Gewächshaus aus PET 
Flaschen, so konnten wir bald eine 
gute Ernte erwarten. Da immer 
weniger Leute wirklich etwas von 
Landwirtschaft verstehen holten wir 
uns einen guten Lehrer der die 
Studenten dazu motivieren konnte. 
Nun machen sie sich nun voller 
Freude an die Arbeit, lernen viel 
dazu und sind stolz auf ihre 
gelungene Ernte. Agrikultur ist ein 
Prüfungsfach, sie bestanden ihre Prüfungen 
mit Bravour. Wir gingen alle auch einmal in 
die Schule und wissen, wie wichtig es ist den 
Unterricht lebendig zu gestalten, da kann 

auch der 
trockenste 
Stoff 
interessant 
werden. 

 

 

. 

Im Mai kam Mahdi extra zu uns nach Voi und hat Buben und Mädchen 
anschaulich geschildert was im Körper von jungen Menschen vor sich geht, 
wenn sie in die Pubertät kommen. Als Ärztin gelang es ihr besser als sonst 
jemand, sie hatte von Studenten und 
Lehrern die volle Aufmerksamkeit. Statt in 
einer Praxis zu arbeiten, versorgt sie die 
Frauen und Mädchen in den Slums von 
Nairobi mit Nähmaschinen und 
Baumwolle und lässt sie 
wiederverwendbare Binden herstellen. Sie 
brachte für jedes Mädchen 5 davon mit. 
Natürlich sind diese besser für die 

                                                Umwelt, aber auch gesünder für den Körper.  

Wie wir überhaupt erreichten, dass diese ausserordentliche Frau zu uns 
kam, dazu kann ich nur sagen: meine tolle Freundin Tiju Aziz kämpft 
unermüdlich für die Umwelt, die Tiere und auch für die armen Kinder. Sie ist 
eine sehr wertvolle Mitstreiterin, ich bin immer wieder beeindruckt von ihrer 
Energie, aber auch der Lebensfreude die sie ausstrahlt. Sie kann mehr 
bewirken als sonst jemand den ich kenne. Solche Frauen braucht es um in 
unserer Welt ein gerechteres und besseres Leben zu ermöglichen. 
Zusammen sind wir stark, bitte schliesst Euch uns an. Jeder und jede kann 
etwas bewirken im Rahmen seiner Möglichkeit. Zusammen sind wir stark, 
sogar in einem von Korruption geprägten Land. 
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Seit Jahren hat kommt Dr. Brian jeweils bei Schulanfang und auch nach den Ferien zu uns um die Kinder zu 
entwurmen und alle zu untersuchen. Über jedes Kind führt er Buch, daher kann er feststellen ob das gesunde 
Wachstum gewährleistet ist. Viele unserer Kinder haben kein wirkliches zu Hause, sie können oft zu entfernten 
Verwandten, die meist selbst nicht viel haben. Alle schlafen am Boden eines Raumes, Wasser muss von weit 
hergeholt werden, auch ist oft nur eine Mahlzeit pro Tag erschwinglich. So kommt es schon vor, dass Kinder 
Mangelerscheinungen aufweisen wenn sie aus den Ferien zurückkehren. In diesem Fall werden zusätzliche 
Vitamine verschrieben. 

Maureen, unsere fleissige und 
langjährige Lehrerin, hat viel von 
ihm gelernt und kann einfache 
Krankheiten inzwischen selbst 
behandeln. Mit einfachen Malaria 
Test-Kits die wir hier verfügbar 
haben kann schnell festgestellt 
werden ob es nur eine normale 
Malaria ist die relativ leicht 
behandelbar ist - oder diejenige, 
die sofort in einem Krankenhaus 
behandelt werden muss, weil sie 
sonst zu einem schnellen Tod führt. 
Zum Glück hatten wir noch nie so 
einen Fall.  

Obwohl wir in der Nähe ein grosses, öffentliches Krankenhaus haben, suchen wir dieses höchst selten auf. 
Theoretisch würden dort Malariaerkrankungen kostenlos behandelt, aber da nie Medikamente vorhanden sind 
und trotzdem lange Warteschlangen sind, wäre das unlogisch. Man würde zuerst in eine Apotheke geschickt 
um die richtigen Medikamente zu kaufen. Also bauten wir ein ehemaliges Klassenzimmer um zu einem 
Krankenzimmer mit 2 Betten wo Patienten rund um die Uhr betreut werden können. 

Dieses relativ grosse Gebäude das direkt 
an unseren Sportplatz angrenzt wurde 
noch von unserem sehr geschätzten Mzee 
Mwamunga sel. errichtet. Ihm bewahren 
wir stets ein ehrendes Andenken. Von ihm 
erhielten wir das grosse Grundstück zu 
einem relativ guten Preis und seine 
gesetzlichen Erben wollen uns das sehr 
gerne schenken. Es muss noch überdacht 
und eingerichtet werden und auch der 
Zaun müsste entsprechend abgeändert 
sein damit die es in unserem Grundstück 
integriert ist. Seine Erben erwarten dass 
wir eine Krankenstation dort einrichten und 
eine Gedenktafel für den Verstorbenen 
anbringen. All das verursacht jedoch auch 
Kosten, so warten wir zu bis wir es 
übernehmen. Natürlich wäre es eine 
Erleichterung bei den vielen Kindern und 
Angestellten, aber mit der Errichtung der 
Krankenstation ist es nicht getan. Es braucht auch Ärzte um diese richtig zu führen, und das kann teuer 
werden, falls nicht ehrenamtliche gefunden werden können. Zuerst freuten wir uns, dass wir ein Chemie- und 
Biologie Labor errichtet hatten, aber mit den hohen Folgekosten haben wir nicht gerechnet. So versuchen wir 
jetzt noch alles zurück zu bezahlen, was wir letzte Jahr für die Abschlussprüfungen gebraucht hatten. Die 
Krankenstation sollte auch den ganz Armen aus den umliegenden Dörfern helfen, welche kein Geld haben um 
in ein Krankenhaus in der Stadt zu gehen. Daher muss das gut überlegt werden, aber es wäre grossartig. 
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Inzwischen haben wir einige in Kenia tätigen Stiftungen gefunden, welche uns unterstützen mit materiellen 
Spenden. Aus Europa könnten wir sicher auch sehr viel bekommen, aber da ist der Zoll wieder das Problem. 

Eine davon ist diese Stiftung, sie 
will das Andenken eines indischen 
Freiheitskämpers wahren und 
ehren. Von ihnen erhielten alle 
Kinder, Lehrer, Angestellten und 
auch alle Arbeiter warme 
Wolldecken. Im Januar werden sie 
uns Bücher für alle bringen. Eine 
enorme Hilfe für uns, Bücher sind 
teuer. 

In den öffentlichen Schulen werden 
Bücher gratis abgegeben von der 
Regierung.  Doch obwohl wir ein 
Hilfsverein sind wurden wir als 
Privatschule registriert. Hier sind 
nur öffentliche oder teure Privat-

schulen tätig und dann gibt es noch viele die zu kirchlichen Organisationen gehören. 
  

Obwohl ich kein Mitglied des Rotary Clubs bin werde ich regelmässig eingeladen zum Jahresessen. Unsere 
Schule wurde als erste ausgesucht um von den Rotariern als Interacts geschult zu werden. Das galt für die 
Primar und Sekundarschule und es gibt auch jährliche Wahlen, wie es auch beim Rotary Club der Fall ist. 

 

In der Secondary School wurde Adhnan 
Nordeen zum Präsidenten gewählt, hier 
sitzt er mit den Offiziellen am Tisch und 
weiss wohl gar nicht, was da mit ihm 
passiert. Beweisen die Mitglieder, dass sie 
sich wie echte Rotarier verhalten, können 
sie später die Nadel tragen, welche auf der 
ganzen Welt unter den Mitgliedern erkannt 
wird. Sicher kann das hilfreich sein. 

 

 

 

Als Dirk und Ines Apel uns anfangs des Jahres besuchten um unsere 
Schule und ihr Patenkind endlich einmal kennen zu lernen, redeten wir zwar 
davon, dass sie ernsthaft daran denken uns Augenoptiker-Material und 
Geräte mit anderen Besuchern mitzugeben. Ihr Sohn Bryan ist Optometrist 
und sie wollten ihn dazu bewegen seine Ferien zu opfern und unseren 
Lehrern und Kindern beizubringen wie die Augen ausgemessen werden. 
Bryan erwies sich als hilfsbereit und sagte zu. Es entstand reges Interesse 
von einigen Lehrkräften. Bevor Bryan und seine zukünftige Frau Deborah 
ihre Reise nach Kenia antraten, sandten sie schon viele lehrreichen Filme 
damit sich die Biologie- und Physiklehrer gut auf das Thema vorbereiten 
konnten. Wegen Zeitmangel wollte ich fast darauf verzichten mir alles 
anzusehen, aber dann fand ich alles so interessant und sah mir zusammen 
mit den Lehrkräften alles an. Wir freuten uns zwar auf den Besuch von 
Bryan und Deborah, hätten uns aber nicht im Traum vorstellen können wie 
grossartig die Zusammenarbeit mit ihnen war und welch angenehme, 
interessanten Gäste sie sein würden. 
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Bryan erwies sich als ausgezeichnter Lehrer und so war es für alle die ernsthaft daran interessiert waren sehr 
lehrreich. Unsere Lehrer waren begeistert von ihm, denn neben seinem Fachwissen zeigte er  ihnen  auch 
noch wie man sich als Lehrer immer die Aufmerksamkeit aller Anwesenden sichert und ging auch einfühlsam 
auf alle Frage ein.  

 

In kürzester Zeit lernten einige wie man Augen 
ausmisst. Aber er brachte ihnen auch bei wie 
man Brillen-Gläser schleift, damit jeder die für 
seine Augen benötigten Brillen bekam. Es war 
richtig toll, wie er das machte und auch seine 
zukünftige Ehefrau erwies sich als gute 
Assistentin und wunderbare Köchin. Die Tage 
mit ihnen möchte ich nicht missen. 

Sie konnten sogar ein paar Tage auf Safari gehen und sich 
anschliessend davon überzeugen, dass ihre Schüler es fertig 
brachten einige Brillen korrekt auszumessen und anzufertigen. 
Und Bryan sah, dass alles perrfekt gemacht war. 

 
  
Als kurz darauf Jens Beulich 
mit seiner Familie kam, konnte 
Allen, einer unserer besten 
Schüler der im November die 
Secondary School bravourös 
beendet hat, bereits vorführen 
wie man die Augen ausmisst. 
Allen führte gerne vor was er gelernt hat und bestätigte, dass Marie Adleraugen 
hat. Da es jeweils dauert bis die Schüler nach Beendigung der Secondary in 
eine Universität berufen werden, auch wenn man Bestnoten erzielt haben, wird 
er anfangs des nächsten Jahres bei uns arbeiten und auch in der Primarschule 
alle testen auf ihre Sehfähigkeit. In Zukunft will Allen Optometrist werden, das 
ist sicher eine sehr gute Idee, es gibt wohl nicht viele davon in Kenia. Wir 
freuen uns natürlich ihn dahingehend zu unterstützen. 
 

 

Im Jahr 2019 hatten wir sehr viele Besucher. Man möge mir bitte verzeihen wenn ich nicht alle namentlich 
erwähne, aber bitte glaubt mir, ich freue mich auf jeden der sich ein Bild davon machen will, wie ihre 
Patenkinder hier leben. Natürlich kommt es vor dass ich gefragt werde welche Spielsachen sie für ihre Kinder 
mitbringen können. Glücklicherweise haben wir absolut keine hier und man sieht immer wieder, wie kreativ die 
Kinder noch sind. Wir leben natürlich in einer so anderen Welt hier und ich weiss, dass alle die unser Leben 
hier kennen, das sehr gut verstehen. Wir sind wohl einige der wenigen Organisationen die es ermöglicht, stets 
engen Kontakt mit den Patenkinder zu haben. 
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Da Jens ein hervorragender Fotograf 
ist, haben wir nun sogar wieder 
einmal ein Foto von allen Lehrern in 
der Primarschule. Das ist mehr oder 
weniger sehr akItuell, nur einen 
davon haben wir noch 
ausgewechselt, das ist der Vorteil 
den man hat wenn man als 
Privatschule registriert ist. Gerne 
behalten wir gute Lehrer während 
möglichst vieler Jahre Es bewährt 
sich wenn sie mit ihren Schülern 
mitgehen von Klasse zu Klasse. 
Jeder Lehrer der bei uns anfängt, 
bekommt einen Vertrag für ein Jahr, 
den wir gerne erneuern, wenn wir mit 
den Leistungen zufrieden sind. 
Dieses System hat sich bewährt. 

Hier ein Beispiel auf welche Ideen unsere Kinder kommen, 
wenn sie nicht gerade beschäftigt sind mit Ballspielen oder 
singen. Manche haben das Gefühl, dass die Tage für die 
Kinder lange sind. Natürlich stimmt das, aber da die Kinder 
ständig hier sind ist es gut wenn sie beschäftigt sind. Sei 
es mit Lernen, Sport, Basteln oder mit andern spielen und 
teilen. Immer wieder sehen wir, wie rührend sich grössere 
Kinder um kleine kümmern. Bis nach dem Nachtessen 
nachdem die Kleinen geduscht und ins Bett gebracht 
werden, spielt sich das Leben meist draussen im Freien 
ab.   

Speziell erwähnen möchte ich noch den Besuch von 
Hanna Zbinden, wir freuen uns immer wieder sie bei uns 
zu sehen, immerhin ist sie diejenige die mit vielen unserer 
Paten ständig in Kontakt ist und so kann sie auch stets  
kompetent Auskunft geben, wenn jemand sich erkundigt.  
 

So war auch sie es die 
für alle unsere Köche 
diese Hüte mitbrachte. 
Das sieht man zwar in 
keiner anderen Schule, 
aber von uns wird stets 
etwas mehr verlangt 
und wir müssen diese 
Vorschrift erfüllen. 
Schliesslich wird die 
Schule von einer 
Europäerin geführt.  
 
 
 

 
 
Immer wieder kommen Eltern die ihre Kinder zu uns bringen und eine Patenschaft für sie erhalten wollen. 
Inzwischen kontrollieren wir streng ob es sich um Fälle handelt, die nur profitieren wollen. Ausserdem können 
wir keine zusätzlichen Kinder mehr aufnehmen wenn Klassenzimmer und Schlafräume voll sind. Nur in sehr 
extremen Fällen wird eine Ausnahme gemacht. Es passiert halt immer wieder, dass ein alleinerziehender 
Elternteil plötzlich verstirbt und keine engen Verwandten für das Kind aufkommen können. Die Dorfchefs 
wissen darüber Bescheid und sie helfen uns jeweils bei dieser Aufgabe. 
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Im Oktober findet die Graduation der 
Kinder aus der Vorschule statt, welche 
im darauffolgenden Jahr in die 1. Klasse 
der Primarschule kommen. Das ist ein 
wichtiger Schritt für die Kleinen. Die 
Feier ist stets feierlich und es zeigt sich 
immer wieder, wie gut unsere Lehrerin 
Neema die Kinder vorbereitet hat. Am 
gleichen Anlass kommen auch viele um 
für die Kinder in den Abschlussklassen 
der Primar und der Secondary School zu 
beten. Es hat sich sehr bewährt das wir 
in 3 Klassenzimmern herausnehmbare 
Wände angebracht haben, welche für 
solche Anlässe geöffnet werden können.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Dann beginnen die Prüfungen. Zuerst in der Primarschule, 
anschliessend in der Secondary School. An all die Auflagen 
bei den Abschluss Prüfungen haben wir uns gewöhnt. 
Erfreulicherweise schnitten alle Studenten der Secondary so 
gut ab, dass sie im nächsten Jahr eine Universität oder ein 
College besuchen können. Anschliessend an die Prüfungen 
können alle in die viel zu langen Weihnachtsferien. 

 
  
 

Ich kann mich nicht oft genug bedanken für alle Spenden und Patenschaften. Ohne Eure Hilfe wäre 
es uns nicht möglich die Schule so gut zu führen. 

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

Frieden, Freude, Gesundheit und alles Gute im 2020. 

 

Und ich freue mich auf Eure Besuche!  

                                                    
 
 
 
 
 
 

 

 


