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Bericht für das Jahr 2020 

Dieses Jahr fühlte sich an, wie eine Fahrt mit der Achterbahn. Mal ging es rauf und dann wieder runter. 

Es fing sehr gut an, die Manilal Ambalal Desai Foundation beglückte uns mit vielen Schulbüchern.  
DESAI war ein Freiheitskämpfer. Im Jahr 1880 bauten die Engländer die erste Eisenbahn, dazu liessen sie viele 
Inder ins Land kommen. Die meisten waren Arbeiter, aber auch sehr gebildete Menschen kamen, sie wurden 

als Übersetzter gebraucht, als Ärzte, Administrierens. Aber alle 
wurden als minderwertig betrachtet. DESAI kämpfte dafür, 
dass die Inder geachtet wurden und hohe Posten in der 
Regierung erhielten. Er selbst ist längst verstorben, aber die 
Stiftung ehrt ihn nach wie vor und sie sind der Meinung, dass 
nur gebildete junge Menschen gute Entscheidung treffen 
können.  

Wir bekamen nicht nur die Bücher die man auf diesem Foto 
sieht, sondern Bücher für alle Klassen auch die für unsere 
Secondary School. Wir sind sehr dankbar dafür, hätten wir 
diese selbst kaufen müssen, hätten wir sehr viel Geld dafür 
gebraucht. Wir haben einen Baum gepflanzt zu seinen Ehren. 
DESAI ist wirklich ein Vorbild für viele. 

 
Auch unser lieber Freund Karl Heinz kam wie jedes Jahr und wie immer sorgte 
er dafür, dass alles aufgeräumt wird. Und alle helfen ihm gerne dabei, denn er 
ist auch bei unseren Arbeitern beliebt und isst gerne mit ihnen. Sogar das 
Werkzeug bringt er selbst mit, denn hier kann man nur billige Sachen finden, 
alles stammt aus China und geht schnell kaputt. 
 
Und ich war wie immer wieder einmal zu schnell unterwegs, schaute nicht auf 
den Boden und fiel hin. Der Boden hier ist sehr hart und wenn man einen Stein 
nicht sieht, dann schlägt man hart auf. So brach ich mir die rechte Schulter 
und den rechten Oberarm. Die erste Operation verlief sehr gut, aber da ich 
mich gleich am nächsten Tag selber aus dem Krankenhaus entliess und 
wieder zu arbeiten anfing, verrutschten die Implantate und man sagte mir, ich 
müsse noch einmal opereriert werden. Doch ich liess mir Zeit damit, denn ich 
wusste dass meine Familie bald kommen würde. 

 
Natürlich freute ich mich sehr über Ihren Besuch und genoss einige Tage mit ihnen 
hier in der Schule. Dann fuhren wir gemeinsam nach Mombasa, wir blieben 2 Tage 
in einem Hotel am Meer. 
Anschliessend fuhr ich voller Zuversicht ins Mombasa Hospital um dort noch 
einmal operiert zu werden. Hätte ich gewusst, was mir bevorstand, wäre ich wohl 
nicht gegangen. Ich lag 6 Stunden unter Vollnarkose, sie operierten aus meiner 
Hüfte 2 Knochen heraus und setzten diese in der Schulter und im Oberarm ein. 
Natürlich funktionierte das nicht und so endete ich im Rollstuhl. Diesen taufte ich 
meinen *Ferrari*, er war so viel besser als der im Krankenhaus. 
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Bitte entschuldigt dass ich nicht alle Besucher namentlich erwähne, es waren so viele, es würde Seiten füllen. 
Aber ich freue mich über jeden, egal ob sie zum ersten Mal kommen, oder schon öfter hier waren. 

 
Als unsere Freunde von Dance for Hope hier waren, schaute ich im 
Rollstuhl zu wie sie mit unseren Kindern tanzten, es war grossartig das 
zu sehen, alle waren begeistert. Sie hatten auch bereits in der Schweiz 
Geld gesammelt und gingen selbst vieles einkaufen, was wir hier 
brauchten.  
Und als unser lieber Freund Jürg 
Flükiger mit anderen Paten und 
Freunden hier war konnte ich zwar 
stehen, aber wenn ich versuchte 
ein paar Schritte zu gehen 
watschele ich wie ein Pinguin. 
Niemand hätte damals gedacht 

dass sie mit dem letzten Flug vor dem grossen Lockdown in die Schweiz 
zurückfliegen. 
Sie waren noch hier als dieser sympathische 
Orthopädische Chirurg mit mir nach Nakuru fuhr zu 
einer weiteren Operation meiner Schulter. Ein Arzt 
der in der Schulthess Klinik in der Schweiz sein 
Handwerk gelernt hatte, setzte mir dort eine Schulter 
und einen künstlichen Oberarm Knochen ein. 
 
Unser lieber Osbone ist stets mit mir, und ich war 
noch im Rollstuhl als ich das Krankenhaus in Nakuru 
verliess. Er war es auch der einen Fahrer gefunden 
hatte der uns sicher nach Hause brachte. Gerade 
rechtzeitig vor dem Lockdown. Wäre ich nur einen 
Tag länger geblieben hätte ich wohl bis im Oktober in Nakuru bleiben 
müssen. Also hatte ich wieder einmal Glück. Ich verliess Nakuru im Rollstuhl, 
aber als ich hier ankam, konnte ich wieder laufen.  
 
Leider mussten im März wegen Corona alle Schulen schliessen. Wir wollten 
unsere Kinder hier behalten und baten um eine Ausnahme Bewilligung, doch 
diese bekamen wir nicht. Bei uns wären die Kinder sicherer als bei ihren 
Verwandten, sofern sie noch welche haben. Die Kinder die nirgends 
hinkonnten blieben natürlich bei uns. Wir sind dankbar, dass auch die 
Lehrerinnen hierblieben, so waren sie ständig in Kontakt mit den Eltern und 
Kindern. Wenn eines der Kinder Geld brauchte, schickten wir ihnen etwas. Die Lehrer versuchten auch den 
Kindern aus der Ferne Aufgaben zu schicken, aber viele mussten arbeiten, z.B. Wasser holen und beim Kochen 
helfen, so vergassen sie vieles was sie gelernt hatten. 
 
Aber auch während der 
Zeit in der die Schulen 
geschlossen waren hatten 
wir viel zu tun.  
Unser Gelände ist gross 
und so gibt es immer 
etwas an den Gebäuden 
zu renovieren oder frisch 
zu streichen. Und in den 
Schlafräumen mussten 
wir neue Moskitonetze für 
alle Betten kaufen. 
Wäsche und Wolldecken wurden gewaschen, alle Räume wurden desinfiziert und gegen Moskitos gesprayt. 
Auch wenn kein Regen fällt, haben wir stets viele Moskitos. Und weil kein Regen gefallen war, hatten die 
Menschen in den Dörfern keine Ernte und nichts mehr zu essen. Wegen des Lockdowns verbunden mit 
Ausgangs- und Reisesperren konnten sie nirgendwo hin…. daher fingen wir an Lebensmittel zu verteilen. Nicht 
genug, dass der Lockdown zu Engpässen führte, es wurde auch alles teurer. Die Produkte selbst wurden zum 
gleichen Preis verkauft, aber die Steuern wurden erhöht für restlos alles. Unser Land ist hochverschuldet und 
die Steuergelder sollten helfen die Schulden abzubauen. Ich bin sicher, in den meisten Ländern in Afrika ist das 
Problem auch so. Sie sind wohl noch nicht reif für eine Demokratie. Manchmal wäre ein guter Diktator besser, 
der das Wohl des Volkes im Auge hat.  
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Eigentlich hätte unsere Regierung diesen armen Leuten helfen müssen, sie 
bekamen genug Geld von verschiedenen Hilfsorganisationen. Ich prangere 
schon lange an, dass diese Organisationen wohl Geld schicken, aber nicht 
schauen was damit passiert. Direkthilfe ist stets besser! Es gibt ja nicht nur 
unsere Schule, auch viele andere kleine Schulen kümmern sich um die 
Armen. Dort ist das Geld besser verwaltet und hilft den Menschen direkt.  
So liessen wir diese armen Leute zu uns 
kommen und verteilten an sie was sie am 
dringendsten brauchten. Es wäre zu viel 
gewesen wenn sie alles hätten heimtragen 
müssen. Daher organisierten wir Motorräder 
und schickten sie so nach Hause. Es ist für 
viele nicht vorstellbar, wie arm diese 
Menschen in den Dörfern sind. Sie leben in 
einfachsten Hütten, die wenigsten haben 
ein Bett. Eine Kochstelle besteht aus  
3 Steinen worauf das Essen zubereitet und 
dann einfach mit den Händen gegessen 

wird. Besteck hat niemand. Ich wünschte mir, dass Besucher kommen und sich 
selbst davon überzeugen können. Dann würden sie merken dass das, worüber 
sie jammern, Luxusprobleme sind. 
 

Die wenigsten Menschen hier konnten für eine Schule bezahlen, 
lesen haben sie sich selbst beigebracht. Das ist der Grund dass 
unsere Schule hier unbedingt nötig ist. Wie können Jugendliche 
entscheiden, welchen Weg sie einschlagen sollten, wenn sie nichts 
wissen? Wissen ist das allerwichtigste im Leben! Wir kämpfen dafür 
und sind sehr dankbar, wenn Sie uns dabei unterstützen. 
 
Auf der anderen Seite war der Lockdown gut, es steckten sich nicht 
so viele mit dem Corona Virus an. Es gab auch sofort eine 
Maskenpflicht bei uns. Nicht überall wurde sie eingehalten und 
manche trugen diese unter der Nase, also musste noch viel 
Aufklärungsarbeit geleistet werden. Bei uns in der Stadt Voi wird 

gleichzeitig mit dem Hände desinfizieren auch die Körpertemperatur gemessen. Und sogar die Griffe des 
Einkaufswagens werden desinfiziert bevor wir in den Supermarkt gehen. 
 
Da keine Flüge von und nach Kenia möglich waren, litt vor allem der Tourismus. Hotels und Lodges mussten 
schliessen, so viele Menschen verloren ihren Job. Bei uns gibt es keine Arbeitslosenversicherung und die 
Regierung hilft den Leuten nicht. Aber glücklicherweise sind Kenianer einfallsreich, manche verlegten sich aufs 
Fischen, andere fahren mit einem Tuk Tuk, damit sie ein wenig Geld für ihre Familien hatten. Aber viel Geld 
lässt sich dabei nicht verdienen, Hauptsache man kann überleben.  
 
Dank Euren Spenden konnten wir den Lehrern und Angestellten unserer Schule auch in dieser schwierigen Zeit 
stets den Lohn bezahlen, dafür sind sie uns ewig dankbar. Andere Lehrer wurden nicht mehr bezahlt, viele 
Privatschulen mussten schliessen. Manche machten eine Hühnerfarm aus ihrer Privatschule. In Mombasa 
wurden die Räume anderweitig vermietet. Niemand kann sich leisten, Räume leer stehen zu lassen. 
 
Wir leben hier als eine grosse Familie und es ist wichtig für uns oft zusammen zu sitzen und zu reden. Es macht 
keinen Unterschied welche Farbe unsere Haut hat, welcher Religion wir angehören oder ob jemand einen 
Universitätsabschluss hat. Es braucht auch Menschen, die kochen, waschen und Latrinen putzen, ohne diese 
Menschen kann eine Organisation nicht funktionieren. Ich denke das wichtigste was ich unseren Leuten 

vermitteln konnte, ist das jeder respektiert werden muss. 
Auch dass die Umwelt für alle wichtig ist und man Tiere 
respektieren sollte. All das ist den Kenianern nicht bewusst, 
viele Wälder werden abgeholzt, wir aber pflanzen stets 
neue Bäume und wenn Tiere gut behandeln, werden sie 
unsere Freunde bleiben!  
 
Diese Kinder blieben die ganze Zeit hier, sie hatten 
niemand zu dem sie gehen können. Manche sind auch 
Kinder der Angestellten oder der Lehrerinnen. Ich 
persönlich freue mich stets über lachende und spielende 
Kinder, es beweist wie glücklich sie sind. 
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Oft lade ich unserer Lehrerinnen zu mir ein, wir besprechen gerne, 
was wir besser können. Es lohnt sich, Angestellte und Lehrer für 
lange Zeit zu behalten, man kann behutsam an ihnen herumfeilen, 
bis sie so sind, wie man sie möchte.  
 
Ich bedanke mich herzlich bei allen, die Geld gesammelt haben für 
einen bestimmten Zweck. Die Lehrer und Schüler der Schule 
Spreitenbach sammelten Geld für eine Krankenstation. Dieses 
Projekt konnten wir wegen des Corona Virus noch in Angriff 
nehmen. Wir wollen es während der nächsten grossen Ferien im 
Jahr 2021 ausführen. Und von einem amerikanischen Frauen-
verband erhielten wir durch meine Freundin Mischa Geld für die 
dringend notwendige Sanierung unserer sanitären Anlagen. 

 
Wie immer bauen wir alles ohne Maschinen, mit bewährten Handwerkern. Darin 
haben wir inzwischen Übung. Einen Teil dieser Arbeiten führten wir vor Corona 
durch, den Rest machten wir kurz vor Schulbeginn Mitte Oktober.  
 

Nicht alle Kinder durften zurück in die 
Schule, lediglich die Klassen 4 und 8 
der Primarschule und die Form 4 der 
Secondary School. Natürlich waren 
auch viele andere Kinder hier. Wir 
baten sie Privatkleider zu tragen statt 
den Schuluniformen, wir hätten sonst 
Ärger mit den Behörden bekommen 
können. Ich finde es gut, dass alle 
Kinder die gleichen Uniformen haben, die gleiche 
Freizeitbekleidung und die gleichen Pyjamas. Schminkutensilien 
sind nicht erlaubt und auch kein Parfum. Auch mobile Telefone 
müssen abgegeben werden. Man kann ein Schultelefon 
benutzen, wenn man den Eltern etwas mitteilen will. 

 
Ganz so einfach war es nicht, die Schüler wieder zurückkommen zu 
lassen. Strenge Vorsichtsmassnahmen wurden getroffen. Wir haben 
viele Kartons mit Gesichtsmasken gekauft, viele Flaschen zum Hände 
desinfizieren und natürlich auch viele Seifen, um die Hände ständig 
waschen zu können. Hier benutzen alle die gleiche Seife, sie desinfiziert 
die Hände gleichzeitig. Möchte jemand seinem Patenkind ein Geschenk 
schicken, dann beachtet das bitte. Duschtücher sind allerdings jederzeit 
willkommen, wir können nicht genug davon hier in Voi kaufen. Und auch 
Bücher sind dem Alter entsprechend sehr beliebt, diese teilen sie auch 
mit den anderen Kindern in ihrer Klasse. Lesen regt ihre Fantasie und sie 
werden dadurch besser im Aufsatz schreiben. Täglich kommen Kinder zu 
mir und holen sich etwas zum Lesen. Ich selber lese auch unheimlich 
gern, ein Leben ohne Bücher kann ich mir einfach nicht vorstellen. Vor 

allem Bücher, die einen geschichtlichen Hintergrund haben sind gut. Wenn man die Vergangenheit kennt, kann 
man sich eher vorstellen was die Zukunft bringt. 

 
 
Auch in den Klassenzimmern musste einiges geändert 
werden. Die Pulte müssen einen Mindestabstand von 
1,5 m haben. Ausserdem brauchte es in jeder Schule 
einen Raum, in welchem diejenigen untergebracht 
werden die in Quarantäne sein müssen. Zum Glück 
haben wir genügend grosse Klassenzimmer, manchmal 
musste aber auch der Speisesaal als Klassenzimmer 
dienen. 
 
 
Das sind die Studenten der Form 4 unserer Secondary 
School.  
Schüler und Lehrer tragen stets Gesichtsmasken. 
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Und hier noch die Klassen 4 und 8 der Primarschule. 

 
Wenn man es am wenigsten brauchen kann, ist wieder einmal ein 
Stromausfall, er dauerte 3 Tage. Es kann gemütlich sein bei Kerzen-
licht zu essen, aber wenn die Wasserpumpe versagt wird es kritisch. 
Deshalb mussten wir wieder mal Wasser mit Tankwagen kommen 
lassen. Da das schon öfters passiert war wissen wir inzwischen wen 
wir holen müssen. Glücklicherweise war die Pumpe nach 3 Tagen 
wieder funktionsfähig. Man lernt aus der Erfahrung. Das funktioniert 
oft besser als alle akademischen Titel - und unser Banda, den wir 
auch Doktor nennen, weiss alles über Elektrizität und Wasser.  
 
Im 2021 wird ein neues Schulsystem eingeführt. Kinder werden nicht 
mehr nur benotet nach ihrem akademischen Wissen, sondern auch 
was sie handwerklich, künstlerisch oder sonst draufhaben. Manche 
singen sehr schön, andere sind wahre Künstler und können 
ausgezeichnet zeichnen, andere haben Talente als Schauspieler.  
Ab der 4. Klasse müssen sie Fragen ausführlich beantworten. Das 
bedeutet einen Mehraufwand für Lehrer, aber auch bessere 

Chancen für die Kinder. Bis jetzt konnten sie in der Primarschule 1 aus 3 möglichen Antworten ankreuzen. In 
der Secondary School schreiben die Lehrer selbst die Aufgaben und diese müssen ausführlich beantwortet 
werden. Bei den Abschlussprüfungen, dem KCPE in der Primarschule und dem KCSE in der Secondary School, 
wird sich dann herausstellen wie gut die Lehrer und Schüler wirklich waren. Denn diese Prüfungen sind 
landesweit die gleichen und werden vom Bildungsministerium gestellt. Im Jahr 2021 finden diese Prüfungen in 
der Primarschule am 22. März statt und dauern 3 Tage. In der Secondary School beginnen sie am 25. März und 
dauern 3 Wochen und 2 Tage, während dieser Zeit dürfen keine anderen Kinder hier sein. Natürlich sind auch 
Besucher nicht erwünscht.   
Persönliche Besucher die nur zu mir kommen sind allerdings herzlichst willkommen. Ich freue mich auf alle. 
 

Und wenn wir von Tieren sprechen - ich denke viele erinnern sich an Obelix, 
unseren Esel. Er hatte schon eine Verletzung am Bein als er zu uns kam. Mit der 
Zeit wurde das schlimmer, wir gaben mehr Geld aus für Tierärzte als sein Kaufpreis 
war, und so mussten wir einsehen dass er kein Feuerholz mehr sammeln kann. 
Also kauften wir eine Esel Dame, ihr Name ist Lina. Die beiden sind sehr glücklich 
zusammen und kommen nun gemeinsam um ihr Frühstücksbrot zu holen.  
Es berührt mein Herz sie so 
glücklich zu sehen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Viele reden darüber man müsse etwas für die Umwelt 

machen. Wir reden nicht darüber – wir handeln. Umwelt 

und Tiere sind immer wichtig für uns. 
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Sieht man nur Fotos kann man sich nicht vorstellen welch grosses Team es dafür braucht. Nicht nur hier in 
Kenia, sondern auch in der Schweiz. Unsere Vorstandsmitglieder des Vereins  www.kenyanchildrenhelp.ch 
arbeiten ununterbrochen und durch sie erhalten wir neue Patenschaften, aber auch Spenden. Ohne Geld geht 
nichts, daher danke ich allen dafür, dass sie sich immer für uns einsetzen. 
 
Der Kiwanis Club Solothurn feierte sein 50-jähriges 
Jubiläum und sie vergaben 29 Patenschafften für 
unsere Schule nach Kenia. Das waren mehr Paten-
schaften auf einmal als je vorher. Jeweils 2 Mitglieder 
übernahmen eine Patenschaft für ein Jahr. Natürlich 
hoffen wir, dass einige dieser Patenschaften auch 
längerfristig behalten werden. Auf alle Fälle danken wir 
herzlich dafür und wünschen allen ein glückliches, 
gesundes und erfolgreiches Neues Jahr. 
 
Bei uns in Kenia streikten Ärzte und Pflegepersonal. 
Sie erhielten von unserer Regierung rein gar nichts, um 
sich selbst vor Corona zu schützen. Manche wurden 
darauf entlassen, ihre Familien standen plötzlich ohne 
Geld da und erhielten keine Entschädigung von 
unserer Regierung.   
Am 25. Dezember gingen einige Ärzte wieder arbeiten. Sie berichteten sie hätten eine Vereinbarung getroffen, 
diese sei für alle Seiten befriedigend. Aber viele Ärzte wurden entlassen und durch solche ersetzt, die gerade 
erst ihr Studium an der Universität beendete haben. Ob das eine Lösung ist? Für die Angehörigen der Ärzte, die 
in der Ausübung ihres Berufes gestorben sind, sicher nicht. Es bringt die Toten nicht zurück, sie verdienen 
unseren Respekt, abgesehen davon ist nichts Gutes daran. 
 
Ich werde oft gefragt, warum ich in so einem korrupten Land bleibe. Als ich vor Jahren nach Kenia ausge-
wandert bin träumte ich von einer Lodge in Kenia. Dieser Traum ging in Erfüllung, das Beste daran war, dass 
ich viele Menschen kennen lernte die auch heute noch helfen. Auch Arno Köster von der Udo Lindenberg Stiftung 
wäre nicht einer meiner besten Freunde geworden und ohne diese Freundschaft hätten wir noch kein Wasser. 
Niemals dachte ich, dass ich einmal eine Schule führen würde, diese Schule ist nun eine der besten weit und 
breit und wir konnten schon so vielen armen Kindern helfen damit sie eine bessere Zukunft haben. Im Leben 
kommt oft vieles anders als man denkt, aber schlussendlich ergibt es einen Sinn. Mein grösster Wunsch ist, 
dass mehrere Studenten mit hinaus ins Leben nehmen was sie bei uns gelernt und vorgelebt haben und dadurch 
unser wunderschönes Land mit der Zeit zu mehr Gerechtigkeit und einem Zusammengehörigkeitssinn führen 
das es bis jetzt nicht gibt. Darum bleibe ich hier und höre nicht auf zu hoffen. 
 
Ich denke viel mehr werde ich über dieses Jahr nicht schreiben, Es fing unglaublich gut an und ging ebenso so 
gut zu Ende. Alles was dazwischen passierte, ist bereits Geschichte. 
 
Hoffen wir, dass dieses Corona Virus irgendeinmal durch eine Impfung eliminiert werden kann, wann dies der 
Fall sein wird steht wohl noch in den Sternen. Bleiben wir zuversichtlich, aber auch vorsichtig, dieses Virus ist 
schlimmer als viele denken. 

 

Vielen Dank an alle die uns dieses Jahr wiederum 
unterstützt haben. Von ganzem Herzen wünsche ich 
allen ein rundum glückliches, gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr 2021. Bleibt uns bitte treu. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kenyanchildrenhelp.ch/

