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Jahresbericht 2022 

Vorwort des Präsidenten von KENYAN CHILDREN HELP  
und Direktors der NEW WHITE HOUSE ACADEMY 
 
2022 war das erste Jahr in meiner neuen Funktion als Direktor der New White House Academy und als Präsident 
des Vereins Kenyan Children Help. Das Jahr startete sehr positiv, mit der Anstellung einer professionellen 
Krankenschwester und der Eröffnung des «Medical House». Dieses half uns sehr, kleinere und grössere 
Blessuren, Krankheiten und dauernde Medikationen direkt vor Ort zu behandeln. Kurz darauf hatten wir einen 
weiteren Höhepunkt mit dem Bau und der Eröffnung des neuen Kindergartens. Der Kindergarten konnte sehr 
schnell und effizient erbaut werden. Dass wir nun neu auch unseren Schulabgängern unter die Arme greifen 
und ihnen Ausgaben für die weitere Ausbildung an einem College oder an der Universität, in Form eines 
Stipendiums, anbieten können ist sicher ein weiteres Highlight. 
 

Leider hatte der Ukrainekrieg für uns in zweierlei Punkten massive Auswirkungen: Auf der einen Seite erhöhten 
sich die Kosten in Kenia enorm, vor allem Benzin und Lebensmittel aber auch weitere Güter des täglichen 
Lebens wie Seife oder auch Mobiliar wurden viel teurer. Einzelne Lebensmittelpreise haben sich in 12 Monaten 
mehr als verdoppelt. Andererseits veränderte sich auch das Spendenverhalten, da viele Leute und 
Organisationen für die Ukraine spendeten und nicht mehr für Kenia. Daneben hatten wir mit der anhaltenden 
Dürre, den Auswirkungen der Schulreform und der Corona-Krise zu kämpfen. 
 

Viele Skeptiker gaben uns keine Chance da wir keine europäische Person vor Ort haben. Ich versuchte dies mit 
vier Reisen und fixen Videositzungen mit der New White House Academy jeweils samstags wettzumachen. Zur 
Unterstützung sind auch einige Vorstandsmitglieder nach Kenia gereist. So konnten wir diese Herausforderung 
sehr gut meistern. Dies wurde durch die Leistungen der einzelnen Schüler, sowie auch von den Behörden vor 
Ort und diversen anderen Besuchern bestätigt.  Auch die Erweiterung unseres Vorstandes (Kenyan Children 
Help) war ein voller Erfolg und wir konnten alle Herausforderungen in einem tollen Team bewältigen. Dank 
unseren regelmässigen Sitzungen konnten wir schnell und unkompliziert auf die jeweilige Situation reagieren. 
 

Ein riesiges Dankeschön geht aber auch an die Angestellten in Kenia, es ist eine Freude mit so engagierten und 
motivierten Leuten zusammenzuarbeiten, dies färbt auch auf die Kinder ab, welche so lernbegierig am 
Unterricht teilnehmen. Im Speziellen möchte ich mich auch bei Dickson Yaah bedanken, der immer zu jeder 
Tageszeit Zeit und Engagement aufbringt um das Beste aus der New White House Academy herauszuholen und 

dabei immer die Ruhe bewahrt (ausser wenn das Internet wieder mal nicht funktioniert 😉). 
 

Für 2023 stehen etliche Herausforderungen an, wie Einführung eines Pensionskassensystems für die 
Angestellten, Umsetzung der Schulreform, Bau/Erweiterung des Labors sowie Bau einer Bibliothek - um nur 
ein paar Beispiele zu nennen. 
 

Ich möchte mich herzlich bei allen Spendern, Sponsoren und allen Mithelfern für die Unterstützung bedanken 
und hoffe, dass sie uns auch weiterhin helfen. 
 

Klement Biberstein 

 

Präsident KENYAN CHILDREN HELP 
Direktor   NEW WHITE HOUSE ACADEMY  
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Bericht 2022 aus Kenia    Übersetzt aus dem englischen Original Text mit www.DeepL.com/Translator  

des Managers der NEW WHITE HOUSE ACADEMY   
 
Das Jahr 2022 war für Kenia ein Wahljahr und als solches von zahlreichen politischen Aktivitäten und Kund-
gebungen geprägt, bei denen ein Kandidat nach dem anderen für sein Wahlamt warb. Die Unterstützer der 
verschiedenen Politiker machten Wahlkampf und organisierten Kundgebungen für ihre Kandidaten sowohl in 
den Städten als auch auf dem Lande. Diese Aktivitäten brachten viele Spaltungen mit sich, da verschiedene 
politische Gruppierungen auftauchten und sich gegenseitig beschuldigten, und zu einem bestimmten Zeitpunkt 
wurde es sogar chaotisch, aber unsere Schulen blieben friedlich und unerschütterlich in ihrer Einheit. Wir 
waren uns alle einig, als Team zusammenzuarbeiten und lehnten jede Manipulation durch Politiker ab, um uns 
zu spalten, denn wir sind eine Familie, und unsere verstorbene Mama Annedore würde sagen, dass wir unsere 
eigene Republik sind. Niemand von uns durfte ein T-Shirt tragen, das die Farben oder Symbole einer politischen 
Partei trug. Wahlkampfmaterial und Plakate waren auf dem Schulgelände strengstens untersagt. Auch wenn 
man glaubte, dass das Land nach der Bekanntgabe der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen in Chaos und 
Gewalt versinken würde, geschah all dies nicht. Das Land blieb friedlich, und der Verlierer zog vor den Obersten 
Gerichtshof, und selbst nachdem der Fall von den sechs Richtern des Obersten Gerichtshofs angehört und 
entschieden worden war, wurde der Sieg des Gewinners bestätigt, und alles kehrte zur Normalität zurück. 
 

Als unsere Kinder in die Schule zurückkehrten, 
durften wir sie an dem Ort, den sie ihr Zuhause 
nennen, willkommen heißen und mussten sie 
psychologisch auf das anstrengendste Schuljahr 
aller Zeiten vorbereiten. Es war das erste Jahr 
mit einer Rekordzahl von fünf nationalen 
Prüfungen anstelle von zwei in einem normalen 
akademischen Jahr, in dem eine für die 
Kandidaten der Grundschule (K.C.P.E.) und eine 
weitere für die Kandidaten der Sekundarschule 
(K.C.S.E.) stattfinden. In diesem Jahr war dies 
jedoch nicht der Fall, da fünf nationale 
Prüfungen in dasselbe Jahr gequetscht wurden, 
weil KCPE 2021 und KCSE 2021 verschoben 
wurden und im März 2022 stattfanden, was auf 

die Auswirkungen von Covid-19 zurückzuführen ist, der den akademischen Kalender durcheinandergebracht 
hatte. Die anderen drei nationalen Prüfungen waren KCPE 2022 und KCSE 2022, die im November bzw. 
Dezember stattfanden, sowie die nationale Prüfung für die Klassenstufe 6 (Kenya Primary Schools Examination 
Assessment - KPSEA), die parallel zur KCPE 2022 im November stattfand. 
 
Aufgrund der engen Lern- und Prüfungspläne hat die Regierung alle Semesterferien gestrichen, und auch die 
Schulferien wurden auf maximal eine Woche pro Schuljahr gekürzt. Da wir das Szenario sahen, dass die 
Lehrpläne unvollständig bleiben würden, baten wir unseren Direktor um die Erlaubnis, die Kinder für den 
Ferienunterricht in der Schule zu behalten, damit jeder Lehrer sich bemühen würde, die Lehrpläne abzudecken 
und genügend Zeit für die Wiederholung zu schaffen, und er hatte keine Einwände dagegen. Ich muss sagen, 
dass diese Idee Wunder gewirkt hat, denn seit Beginn unserer Grundschule lag unser bestes Ergebnis immer 
unter 400 Punkten, aber glauben Sie mir, in der ersten Prüfung, die im März stattfand, haben wir es geschafft, 
diese Hürde zu überwinden und zum allerersten Mal seit Menschengedenken hat unsere Schule die 400 Punkte 
erreicht, und das von einem Mädchen. Als ob das noch nicht genug wäre, haben wir es bei der KCPE 2022, die 
im November stattfand, wieder geschafft, 403 Punkte zu erreichen, diesmal durch einen Jungen. Unser Ziel ist 
es, allseitig gebildete Kinder hervorzubringen, und das tun wir auf die bestmögliche Weise. Einst waren wir 
Handballmeister im Sport und heute gehören wir zu den akademischen Riesen. Das neue Bildungssystem ist 
kompetenzorientiert, es konzentriert sich mehr auf die Begabungen und Talente der Lernenden, und wir sind 
dieser Aufgabe gewachsen. Unsere Lehrer haben an mehreren Seminaren teilgenommen, um zu lernen, wie es 
in unserer Schule umgesetzt werden sollte. 
 

http://www.deepl.com/
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Auch unsere Sekundarschule blieb nicht zurück. Bei der KCSE-Prüfung, die im März stattfand, erreichten wir 
den vierten Platz im Bezirk Voi, in dem es mehr als 40 Schulen gibt. Unsere beste Schülerin war ein Mädchen 
namens Esther, die jetzt dank eines Stipendienprogramms, das von Kenyan Children Help ins Leben gerufen 
wurde, an der Universität studiert. Von diesem Stipendienprogramm haben bisher etwa 16 Schüler profitiert, 
die derzeit an Colleges und Universitäten verschiedene Berufe ihrer Wahl studieren. Dieses Programm verleiht 
den Studenten zu 100 % die Flügel zum Fliegen. 
 
Es war wunderbar, den Abschluss von zwei Kindergarten-
klassen im selben Jahr zu erleben, da das Schuljahr 2021 im 
März 2022 und das Schuljahr 2022 im Dezember 2022 endete. 
Die PP2-Klasse von 2021 und die PP2-Klasse von 2022 machten 
also beide im selben Jahr, aber in verschiedenen Monaten ihren 
Abschluss. Die Absolventen präsentierten sich in der 
Abschlusshalle voller Elan, Mut und unermesslicher Zuversicht, 
da sie in eine vielversprechende Zukunft blicken. Nachdem sie 
mit einem Kuchen gefeiert hatten, wurden sie zu einem 
schönen Essen im Schatten eingeladen, das sie sehr genossen. 
Diese Übung hat eine große Bedeutung in den ersten Jahren 
des Kindes in dem Sinne, dass sie mit dem Appetit auf einen 
Abschluss in den kommenden Jahren lernen und daher sehr 
hart arbeiten. Außerdem wird jedem von ihnen ein Zertifikat als 
Beweis für hervorragende Leistungen überreicht. 

 
 
  
Trotz der vielen finanziellen Herausforderungen, mit 
denen die Schule konfrontiert ist, und der harten 
wirtschaftlichen Bedingungen, die durch die Dürre 
infolge des Klimawandels noch verschärft wurden, ist 
es uns gelungen, das Kindergartenprojekt mit zwei sehr 
geräumigen Klassenzimmern und einem großen 
Personalraum für die Kindergärtnerinnen einzuleiten 
und abzuschließen. Die Klassenräume wurden nach den 
vom Bildungsministerium geforderten und vom 
Ministerium für öffentliche Arbeiten genehmigten 
Standards gebaut. Die Kindergartenkinder hatten lange 
Zeit keinen richtigen und geräumigen Klassenraum und 
waren mit ihren Spielgeräten in zwei winzigen 
Klassenzimmern zusammengepfercht, so dass die 

Fertigstellung dieses Jahresprojekts eine große Errungenschaft in Bezug auf die Schulinfrastruktur darstellt. 
Außerdem wurde damit eine solide Grundlage für die frühkindliche Bildung geschaffen. Es ist eine Tatsache, 
dass das Fundament immer die Stärke des Gebäudes bestimmt. 
 
Weitere Projekte, die im Laufe des Jahres begonnen und abgeschlossen 
wurden, waren unter anderem der Bau des Schulschildes vor dem 
Haupttor der Schule an der Hauptstrasse Mombasa-Nairobi. Es handelt 
sich dabei um ein unverwechselbares und dauerhaftes Bauwerk, das das 
unmittelbare Erscheinungsbild unserer Schulen stark verändert hat. Was 
Sie am Tor sehen, sagt viel darüber aus, was Sie im Inneren der Schule 
erwartet. Natürlich werden Sie verbesserte Standards, Sauberkeit, 
Integrität, Verantwortlichkeit, Ordnung, Teamarbeit, Disziplin, Respekt, 
Fürsorge und viele andere Grundwerte vorfinden, die das ganze Jahr über 
vertreten werden. 
Wir haben auch vier Personaltoiletten gebaut, um die Überlastung zu 
verringern und die allgemeinen Gesundheitsstandards zu verbessern. 
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Dieses Jahr wäre niemals ein so großer Erfolg geworden ohne die stets präsente Hilfe der fleißigen Mitglieder 
von Kenyan Children Help, angeführt von unserem angesehenen Präsidenten, seiner Exzellenz Herrn Klement 
Biberstein. Wir haben einen tatkräftigen Präsidenten, der von einem wunderbaren Vorstand aus leidenschaft-
lichen, selbstlosen, entschlossenen und fürsorglichen Damen und Herren umgeben ist, die alle als Team 
zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Schulen reibungslos funktionieren und die Ziele erreicht 
werden. Sie alle haben eine bedingungslose Liebe zu unseren Schulen bewiesen, und deshalb möchte ich Ihnen 
im Namen aller Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der Primar- und Sekundarstufe meinen Dank aussprechen, wir 
sind alle sehr dankbar für alles. Worte allein können nicht ausreichen, um zu sagen, wie dankbar wir auch all 
den Sponsoren, Spendern und Wohltätern unserer Schulen aus der Schweiz, Deutschland, Kanada, Spanien, 
Italien und aus anderen Ländern der Welt sind, die unsere Schule und unsere Kinder Tag für Tag ungeachtet 
der Inflation und der harten wirtschaftlichen Bedingungen unterstützt haben. Sie waren die Schulter, auf die 
sich diese Schulen gestützt haben. Fühlen Sie sich für Ihre gute Arbeit sehr geschätzt, und möge Ihr Opfer von 
Gott belohnt werden.  
 
Wir appellieren an Sie alle, liebe Sponsoren, Spender und Wohlwollende, uns auf unserem Weg zu 
unterstützen, indem wir Generationen mit der mächtigsten Waffe der Welt (Bildung) ausstatten, mit der die 
Armut besiegt werden kann. 
 
 

 
 
     Ich wünsche Ihnen allen ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2023 
     voller Gesundheit in Fülle, Frieden und unendlicher Freude.  
     Gemeinsam sind wir stärker! 
 
     Die besten Wünsche von 
 
    Dickson M. Yaah 

 
      Manager 
      NEW WHITE HOUSE ACADEMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  


