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Bericht für das Jahr 2021 

Das Jahr 2021 begann sehr bescheiden und mit viel Unsicherheit und Angst. Die Wiedereröffnung der Schulen 
ging anfangs Januar in die zweite und letzte Phase und auch die zweite Gruppe von Schülern konnte den 
Unterricht jetzt wieder aufnehmen. Wegen der Covid-19-Pandemie wurde landesweit ein totaler Lockdown 
angeordnet was bedeutete, dass die Kinder neun lange Monate zu Hause bleiben mussten. 
Gesundheitsexperten und der interreligiöse Rat hatten vorausgesagt, dass es kein reibungsloses Lernen in den 
Schulen geben würde, da eine Welle nach der anderen der Pandemie die Menschheit, die Wirtschaft und das 
Bildungssystem verwüstete. 
Sie hatten auch vorausgesagt, dass die Lernzentren zu Verbreitungsgebieten des Corona-Virus werden würden, 
was überall für grosse Panik sorgte. Wir mussten uns daher sehr gut ausrüsten, auf das Beste hoffen, aber auch 
auf das Schlimmste vorbereitet sein. Wir haben genügend Desinfektionsmittel und Masken gekauft und auch 
die Zahl der Handwaschstationen erhöht. Alle Schlafsäle, Klassenzimmer, der Speisesaal, die Häuser der Lehrer 

und Angestellten sowie die Küche wurden gründlich mit Chemikalien 
besprüht, um alle möglicherweise vorhandenen Viren zu beseitigen. Doch 
Gott sei Dank ging der Unterricht ungehindert weiter, und es gab keinen 
einzigen Fall des Corona-Virus in unserer Schule. 
 
Viele unserer Kinder kehrten ohne Schuluniformen und andere wichtige 
persönliche Dinge wie Badeseife, Zahnpasta, Schuhcreme, Körperöl usw. in 
die Schule zurück, und die Schulleitung musste alles für sie kaufen. Ihre Eltern 
konnten sich das nicht leisten da die meisten ihre Arbeit verloren hatten. Es 
war das erste Jahr seit der Einführung des akademischen Kalenders in Kenia, 
in dem die nationalen Prüfungen sowohl für die Grund- als auch für die 
weiterführenden Schulen erst im März stattfanden.  
 
 

 
Der Eröffnungstag war ein ganz besonderer Moment 
des Wiedersehens für Lehrer, Eltern und Schüler. 
Unsere Schule gehörte zu den wenigen Schulen denen 
es gelungen war, die Auswirkungen von Covid-19 
abzumildern. Viele andere Schulen konnten nicht 
öffnen, da die Regierung strenge Massnahmen für die 
Wiedereröffnung von Schulen verhängt hatte, und da 
diese Schulen die neuen Massnahmen nicht einhalten 
konnten, mussten sie schliessen und ihre Schüler auf 
andere Schulen schicken. Viele dieser Kinder kamen 
und baten um Aufnahme in unsere Schule, aber leider 
konnten wir sie nicht aufnehmen, da wir bereits voll 
waren. 
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Die nationalen Prüfungen, Kenya Certificate of Primary Education (KCPE) und Kenya Certificate of Secondary 
Education (KCSE), fanden im März statt und unsere Schüler haben wie immer sehr gut abgeschnitten. Unsere 
Sekundarschule war die zweitbeste von 40 Schulen im Unterbezirk Voi und unsere Grundschule war die 
fünftbeste im gesamten Bezirk mit über 80 Schulen.  
Unser bester Schüler in der Sekundarstufe, Kennedy Chengo, studiert klinische Medizin am Kenya Medical 
Training College. Er hat eine besondere Leidenschaft für Medizin und möchte in Zukunft in unserer 
medizinischen Klinik hier an unserer Schule arbeiten. 
 

Eine der Herausforderungen bestand darin, Lehrkräfte und nicht 
unterrichtendes Personal davon zu überzeugen, sich gegen Covid-19 
impfen zu lassen, da es viele geteilte Meinungen über Ursprung und 
Wirksamkeit der Impfstoffe gab. Der mythische Teil war der 
schlimmste. Die Leute glaubten, dass sie dadurch impotent würden 
oder vielleicht vorzeitig sterben würden. Aber unsere geliebte Mama 
Annedore hatte nichts zu befürchten, sie ging einen sehr mutigen 
Schritt, sie ging voran und war die erste die sich impfen liess. Viele 
andere folgten bald darauf, obwohl die Impfstoffe in Kenia 
unzureichend waren und andere noch geimpft werden müssen. 
 
Ungeachtet der vielen finanziellen Herausforderungen in der Republik 
Kenia und in der ganzen Welt waren wir weiterhin einsatzbereit. Dies 
wäre ohne KENYAN CHILDEN HELP mit ihren vielen Paten, Spendern 
und Wohlwollenden nicht möglich gewesen. Wir möchten uns bei 

ihnen allen von ganzem Herzen dafür bedanken, dass sie unsere Schulen auch in schwierigen Zeiten finanziell 
unterstützt haben - ein herzliches Dankeschön für eure Hilfe im letzten Jahr aber auch in den vielen Jahren 
davor. Danken möchten wir auch den Vorstandsmitgliedern von KENYAN CHILDREN HELP, die zusammen mit 
vielen ihrer Freunde unermüdlich verschiedene Veranstaltungen organisiert haben um Geld für unsere Schule 
aber auch für spezielle Projekte zu sammeln. So z.B. für den Bau unserer eigenen Krankenstation, die auf dem 
Schulgelände steht und inzwischen eröffnet werden konnte. Sie ist voll funktionsfähig und bietet allen unseren 
Kindern, Mitarbeitern und Lehrern hervorragende 
stationäre und ambulante Gesundheitsdienste. Diese 
Einrichtung wird einen besseren Gesundheitsstandard 
in unseren Schulen fördern, was zu einem 
reibungslosen Lernen und besseren Leistungen führen 
wird. Ein spezieller Dank geht an alle, die sich mit vielen 
kleinen und z.T.  mit grossen Spenden am Bau der 
Krankenstation beteiligt haben!  
 
 

 
 
Mit der Fertigstellung der Krankenstation ging für Mama Annedore 
Biberstein ein Traum in Erfüllung, denn sie war es leid, ständig hohe 
Arztrechnungen zu bezahlen, weil sie ihre Kinder zur Behandlung ins 
Krankenhaus schicken musste, manchmal sogar während der Nacht. 
Das Gebäude wird auch als Erholungszentrum dienen, denn es ist 
geplant, Gesundheitsexperten heranzuziehen die Schüler und Lehrer 
ausbilden werden, die in Zukunft Ärzte oder Gesundheitshelfer 
werden wollen. 
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Leider endete das Jahr 2021 auf eine traurige Art und Weise. Ein grosses, liebevolles, grosszügiges und 
fürsorgliches Herz hörte auf zu schlagen. Mama Annedore Biberstein, die Gründerin und Präsidentin von 
KENYAN CHILDREN HELP, Direktorin der New White House Schools und die Mama von allen, fiel einfach in 
einen tiefen Schlaf und das war das Ende, sie war nicht mehr da, ihr Lächeln immer noch auf ihrem Gesicht, als 
ob sie gerade in einem gewöhnlichen Schlaf wäre. Das Datum war der 17. November 2021.  
 

Akute Blinddarmentzündung war die Ursache für ihren Tod.  
Sie ist zu früh von uns gegangen, aber ihr Geist wacht von einer anderen 
Ebene aus über uns, während wir ihre Vision weiterführen.  
Ihr erstgeborener Sohn Klement Biberstein ist jetzt der neue Direktor der 
New White House Academy und Präsident von KENYAN CHILDREN HELP. 
Klement ist ein sehr netter Herr und der Geist seiner Mutter ruht in ihm. 
Er ist voller frischer Energie und bringt eine Fülle von Erfahrungen und 
Fachwissen in unsere Einrichtung ein. Er ist mit Claudia Biberstein 
verheiratet, und gemeinsam haben sie zwei Kinder, Kimi und Liv, die jetzt 
junge Erwachsene sind. Sie haben die Schule regelmässig besucht und in 
all den Jahren eine grosse Liebe zu Kindern gezeigt. Bis heute haben sie 
zwei Kinder gesponsert und die Schule und ihre Mutter in ihrer grossen 
Vision unterstützt, den armen und weniger glücklichen Kindern eine gute 
Ausbildung zu ermöglichen. Alles ist wieder normal und das Leben geht 
weiter, als ob Mama noch bei uns wäre. Sie hinterlässt ein starkes Team 
von engen Freunden, Familie, Sponsoren, Spendern und Mitarbeitern, die 
ihre Vision verstanden haben. 
 

 
                                       Dickson  Yaah  

                                                     Manager  
                                                     New White House Academy 

 
 
 
“Jambo Klement we are very very sad that our dear Mama  
has passed on this afternoon!” 
 
Das war die WhatsApp Mitteilung, die ich am 17. November erhalten hatte. 
Dass ich geschockt war und es nicht glauben konnte ist wohl verständlich. 
Aber es zeigt auch sehr schön; sie war nicht nur meine Mutter, sondern 
auch die Mutter von den 48 Angestellten und den 364 Schülern der New 
White House Academy! Dass diese Angst hatten, neben der geliebten 
Mama auch noch ihre Arbeit, ihre Ausbildung, ihre Schule zu verlieren, 
machte es zusätzlich noch schwerer für sie. Ich hoffe, mit meiner Reise zur 
Schule und mit diversen Gesprächen vor Ort konnte ich ihnen zeigen, dass 
das Lebenswerk meiner Mutter weiterleben soll, ja muss!  
Der Schmerz des Verlustes unserer gemeinsamen Mama bleibt… 
 
Ich möchte mich herzlich für eure Unterstützung und euer Engagement bedanken und ich hoffe, dass ihr uns 
weiterhin unterstützt, so dass wir das Lebenswerk von unserer Mama weiterführen können und ihr Geist noch 
ewig in der Schule weiterlebt! 
 
 
Klement Biberstein 

Präsident 
KENYAN CHILDREN HELP 


