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Der Transformator bringt Strom und 

Licht in unsere Schule   

 
Bericht für das Jahr 2012 
 

 
Wieder ging ein sehr ereignisreiches Jahr vorbei, und dank vieler und unterschiedlichster Hilfe war 

es im 2012 möglich, etliche Dinge abzuhacken die sehr dringend auf unserer Wunschliste waren.  

Für mich persönlich gab es zwar auch Rückschläge, so musste ich leider die Sagala Lodge auf-

geben die ich für 2 Jahre gemietet hatte. Der Pachtzins war einfach zu hoch und ich war ständig 

in den roten Zahlen. All diejenigen die ihre Patenkinder und damit unsere Schule besucht hatten, 

haben dort bei mir übernachtet und wissen wie schön diese Lodge ist. Es ist schade dass ich aus 

finanziellen Gründen aufgeben musste, aber es ist schön dass ich während der Zeit in der Lodge 

viele interessante Menschen kennen gelernt habe und wertvolle Kontakte knüpfen konnte. 

 

So zum Beispiel Inge Lindenberg (Schwester von Udo Lindenberg), die mich mit Gaby Bentlage 

vom Reisebüro Zenit in Hamburg und Angelika von Terra Tours in Mombasa besucht hatte. 

Natürlich habe ich ihnen, wie vielen anderen auch, von unserer 

Schule erzählt und sie ihnen auch gezeigt. Es hat ihnen gut ge-

fallen, sie haben aber auch gesehen dass noch vieles nötig ist. Bei 

einem Anlass der Udo Lindenberg Stiftung standen die 3 dann in 

Deutschland auf der Bühne und haben auch von unserem Projekt 

erzählt. Sie waren unglaublich aktiv, völlig unkompliziert haben sie 

uns während des ganzen Jahres geholfen mit Geld und Sachspen-

den. So bekamen wir 120 neue Wolldecken, dazu Geld für den 

Transformator und die Stromleitungen. Sie schickten uns auch 

immer wieder Freunde vorbei mit Geld, Koffern voll Sachen für die 

Kinder, und sogar mit einem Laptop für unseren Schulleiter. Ich 

stehe regelmässig in Kontakt mit ihnen und sie wollen uns auch in 

Zukunft unterstützen, dafür sind wir sehr dankbar! Ohne ihre Hilfe 

hätten wir auf vieles verzichten müssen - und so sind diese Frauen 

in der Zwischenzeit unsere „3 Engel für die NEW WHITE HOUSE 

ACADEMY“. Inge und Gaby haben in Deutschland selber einen 

Verein gegründet, „Watoto wa Kenya“, mit dem sie bereits 

Schulen in Mtwapa und Bombulu bei Mombasa unterstützen. 

 

Kennen gelernt habe ich aber auch Megan, eine reizende junge Frau aus Kanada. Sie kam mit 

ihrem Freund Chris, einem Künstler aus Mombasa, für ein paar Tage zu uns.  

Schon als ich ihr die Schule zeigte hatte sie mir versprochen zu helfen… dann habe ich fast ein 

Jahr lang nichts mehr gehört. Doch plötzlich erhielt ich von ihr die Nachricht dass sie viele Fotos 

und Informationen von mir brauche. Zusammen mit ihrer Freundin Chloé – beide professionelle 

Opernsängerinnen - organisierte sie am 3. Dezember 2012 ein Benefiz Konzert in der Opera Hall 

in Vancouver, der Erlös sollte für unsere Schule sein! 

Jetzt waren wir ganz schön gefordert damit die beiden Ladies aus Kanada alle gewünschten 

Unterlagen rechtzeitig erhielten. Wie immer war mir Hanna dabei eine grosse Hilfe - bei mir im 

Busch klappt es nämlich nicht immer mit der Internetverbindung. 
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Dann war da auch die interessante Begegnung mit Leuten vom Massaihilfeverein in Mennigkofen/ 

Deutschland. Norbert Tychsen ist mit seiner Frau der Initiator dieses Vereins. Während 20 Jahren 

hat er Kenia bereist und das Buch „Geheimnisvolle Welt der Massai“ herausgebracht. Er war 

beeindruckt davon wie gut unsere Schule geführt wird und hat gemeint so etwas habe er in all 

den Jahren in Afrika noch nicht erlebt - da müssen Schweizer dahinter stecken. Sie brachten uns 

4 Massai-Buben die jetzt bei uns die Schule besuchen. Sie werden vom Massaihilfeverein 

gesponsert, die bezahlen uns für diese Buben ein Schulgeld. 

 

Der District Education Officer in Voi, Mr. Machora, ist nach wie vor eine grosse Hilfe, so hat er 

wesentlich dazu beigetragen dass unsere Schule in Rekordzeit registriert werden konnte und jetzt 

in Kenya als Boarding School anerkannt ist. Wenn ich von anderen Leuten höre, dass sie oft 

jahrelang auf die offizielle Registrierung ihrer Schulen warten, wird mir so richtig bewusst wie 

sehr er sich für uns eingesetzt hat, er ist sogar persönlich nach Nairobi gereist um den Prozess zu 

beschleunigen. Es ist eher selten von Behördenseite so viel Hilfe zu bekommen, und darum habe 

ich bei allen möglichen Gelegenheiten immer wieder gesagt „Machora for President“. Inzwischen 

hat sich das herumgesprochen, oft wenn ich nach Voi komme begegne ich Menschen die ich kaum 

kenne und die sagen dann zu mir „Machora for President“. Voi ist ein kleines Städtchen mit 

liebenswürdigen, friedlichen und hilfsbereiten Menschen. Das Tor zum Tsavo Ost Nationalpark 

befindet sich dort, die Stadt wächst unglaublich schnell.  

  

Es ist durchaus positiv dass wir unsere Schule nach Voi verlegt haben. Es hat sich schnell 

herumgesprochen dass die NEW WHITE HOUSE ACADEMY einen sehr guten Ruf hat, so werde ich 

ständig gefragt wann wir einen Schulbus anschaffen, da viele Leute ihre Kinder zu uns in die 

Tagesschule schicken möchten. In der Tagesschule könnten wir noch Kinder aufnehmen, aber die 

Schlafräume sind inzwischen schon wieder total voll, obwohl wir  2 zusätzliche organisieren 

konnten. Es ist schön, dass wir nun total 4 Schlafräume haben, 2 für Mädchen und 2 für Buben. 

Zusätzlich konnten weitere sanitäre Anlagen gemacht werden, sodass Buben und Mädchen nun 

wirklich streng getrennt sind. 

 

Ende Jahr, fast pünktlich zum Schulbeginn, wurden auch 2 neue Klassenzimmer fertig. Aber eben 

– fast pünktlich… Wir haben hier sehr selten Regen, meist herrscht grosse Trockenheit. Aber 

wenn es dann regnet, dann auch richtig! So geschehen kurz vor Fertigstellung unseres Neubaus 

für die 2 zusätzlichen Klassenzimmer, und so mussten wir die Arbeiten eine Woche einstellen.  

Aber mit ein paar Tagen Verspätung war alles fertig und wir sind sehr glücklich, dass wir dieses 

Etappenziel erreicht und für den Moment genügend Klassenzimmer haben.   

 

        
Hier werden 2 neue Klassenzimmer angebaut – die Bausteine werden von Hand gepresst und zum Trocknen in die Sonne gelegt 
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Zum Schuljahresbeginn am 1. Januar 2013 haben wir jetzt einen Kindergarten, eine Vorschul-

klasse und die Primarschul-Klassen 1 bis 6. Die Primarschule dauert 8 Jahre, also müssen wir 

schauen, dass wir noch 2 zusätzliche Klassen bauen können…. und anschliessend noch 4 für eine 

Sekundarschule – denn das ist unser Ziel und unser Wunsch für die Zukunft!  
 

Wir hoffen fest auf Eure Hilfe damit wir auch das realisieren können. 

 

  
 

 

 

Viele unserer Kinder haben unglaubliche Schicksale und es ist schier unfassbar was sie in ihrem 

jungen Leben bereits alles durchgemacht haben. So kommen z.B. immer wieder sehr alte Gross-

väter zu mir mit kleinen Kindern die von der Mutter einfach irgendwo auf der Strasse in Mombasa 

zurück gelassen wurden. Wenn dann nachgeforscht wird wo-

her diese Strassenkinder kommen, können oft die Grossväter 

ausfindig gemacht werden. Sie sind dann auch diejenigen die 

die Kinder zu sich holen und versuchen so gut wie möglich zu 

ihnen zu schauen. Wenn ich das sehe frage ich mich zwar oft 

„wer schaut da wohl zu wem“. Diese alten Leute haben selber 

nichts und es ist ihnen nicht möglich diese Grosskinder zur 

Schule zu schicken - meist schaffen sie es nicht mal, immer 

genug essen für sie zu haben. Da sind wir dann jeweils beson-

ders dankbar wenn wir eine Patenschaft diese Kinder erhalten 

und sie in unserer Schule aufnehmen können. Es ist leider 

nicht so dass sich nur Väter aus dem Staub machen damit sie 

nicht für ein Kind zahlen müssen, auch Mütter lassen ihre Kinder zurück. Natürlich ist es schwierig 

Arbeit zu finden und Geld aufzutreiben um zu einem Kind zu schauen. So hoffen viele, in Nairobi 

ihr Glück zu finden, wenn auch in fragwürdigen Berufen. Überleben ist alles. 

 

 

Unsere Besucher aus Europa staunen immer wieder darüber, dass es hier ganz normal ist, wenn 

ein Familienvater einen Job annimmt irgendwo im Land, und 1 - 2 Tagesreisen von seiner Familie 

entfernt lebt und arbeitet. Es kann sein, dass die sich nur 2 oder 3 mal im Jahr sehen!  Aber das 

funktioniert, ja sie sind sogar privilegiert da sie dadurch Geld heimschicken und so die Familie 

ernähren können. 

 

Auch wenn erzählt wird dass die Schulbildung in Kenia in der Zwischenzeit gratis ist, so stimmt 

das nur bedingt. Einiges muss angeschafft werden damit die Kinder in einer Schule aufgenommen 

werden, so werden z.B. 2 Schul-Uniformen, Schuhe, Bücher und Schreibhefte gefordert. Wie kann 

das bezahlt werden, wenn der kleine Garten um die Lehmhütte gerade ausreicht um etwas Mais 

und Gemüse anzubauen damit wenigstens 1 x am Tag eine Mahlzeit zubereitet werden kann? Und 

inzwischen gibt es für die Kinder in den öffentlichen Schulen nicht einmal mehr etwas zu essen! 

Bei uns bekommen Kinder und Angestellte 4 x am Tag zu essen.  

Der Anbau der neuen Klassenzimmer ist fertig  
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  Boiler 

 

Die UN erklärte zwar schon vor Jahren den Anspruch auf reines Wasser als Menschenrecht. Aber 

gerade in unserer Region, die zu einer Halbwüste zählt, ist Wasser das grösste Problem. 

Menschen laufen oft einen halben Tag um irgendwo einen Kanister Wasser aufzutreiben.  

 

Wasser ist auch ein grosses Problem für unsere Schule. Ende 2012 hatten wir 140 Kinder, 11 

Lehrer und 17 andere Angestellte die alle hier wohnen – und im Jahr 2013 werden es wesentlich 

mehr sein. Da kann man sich vorstellen wie viel Wasser dies täglich braucht, sei es zum Trinken, 

Kochen, Duschen oder Wäsche waschen. Bei so vielen Kindern hat die Wäscherei natürlich 

Hochbetrieb und auch die Küche ist gefordert – und überall wird Wasser gebraucht.  

 

Glücklicherweise habe ich einen störrischen Esel 

geschenkt bekommen. Er heisst Libux und geht 

nun jeden Tag mit einem Angestellten Feuerholz 

sammeln, und seit er genug Arbeit hat ist er 

auch nicht mehr so 
störrisch   Das 

Feuerholz brauchen wir 

zum Kochen und zum 

Wasser wärmen um die 

Kinder zu duschen. Als 

nächstes möchten wir 

eine Art Boiler 

anschaffen der mit Feuerholz geheizt werden kann und so genügend 

warmes Wasser hergibt. Jeden Abend werden alle Kinder geduscht oder 

gewaschen. Das Wasser ist leider sehr teuer und muss 2 bis 3 x pro 

Woche mit einem Lastwagen, der 12‘000 lt. fasst, zu uns gebracht 

werden. Wir wollen daher Wasserleitungen bauen um unsere Schule mit 

fliessendem Wasser zu versorgen.  

 

 

Kinder aus verschiedensten Teilen des Landes sind nun bei uns in der Schule: von Moyale an der 

Grenze zu Äthiopien, über Garissa das immer wieder Schlagzeilen macht wegen Unruhen und 

Anschlägen, über unseren Bezirk Voi bis zur Südküste und Kilifi nördlich von Mombasa.  

Wir haben also nicht nur viele 

Waisenkinder bei uns, sondern 

wir sind auch ein rescue center 

für Kinder aus Krisenregionen 

oder Opfern häuslicher Gewalt.  

Es ist herzerwärmend zu sehen, 

wie schnell sich die Kinder hier 

erholen von ihren Schicksals-

schlägen und wie gut sich alle 

verstehen, unabhängig von 

Religion oder Stammeszuge-

hörigkeit. Sicher trägt auch der 

Sport dazu bei, der wird bei uns 

gross geschrieben. Im Handball 

sind unsere Kinder die Champions 

im ganzen District! 

 

 

 

Das Leben hier ist hart und sehr einfach. Wir haben nun angefangen Hühner zu halten, so haben 

wir frische Eier für die Schule. Sie vermehren sich auch prächtig so dass auch mal ein Hahn 

geschlachtet wird damit es Fleisch gibt.  

 

 

 

 
 Lehrer Roman mit den Jungs beim Sport-Training 
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Leider hatte die kenianische Nationalbank vor einiger Zeit den KES (Kenya Shilling) künstlich 

aufgewertet, was sich sehr zu unserem Nachteil auswirkt. Lange Zeit erhielt ich für CHF 50 

umgerechnet KES 6‘500, in der Zwischenzeit nur noch 4‘000 bis 4‘500. Und dazu wird fast täglich 

alles teurer. Ich frage mich immer wieder wie die Menschen es schaffen zu überleben und 

bewundere ihr Geschick darin. Mit all den Problemen die sie haben,  sind sie trotzdem stets gut 

gelaunt, lachen und singen gern freuen sich immer über ein Schwätzchen. 

 

Auch wir haben viele Herausforderungen und Schwierigkeiten, geben aber stets unser bestes um 

den Kindern möglichst viel beizubringen und schauen, dass das Lernen auch Spass macht.  

 

An dieser Stelle 

möchte ich unsere 

Lehrer erwähnen die 

mit grossem Eifer ihr 

Bestes geben und die 

zeigen, dass sie ihre 

Aufgabe ernst 

nehmen, Disziplin und 

vollen Einsatz fordern 

und all das in einer 

liebevollen Art.  

 

 

Grosse Freude herrscht jeweils wenn ein Patenkind Post bekommt aus Europa. Besonders Fotos 

werden sehr bewundert. Kürzlich erhielt ein Bub ein Buch über die Schweiz mit tollen Bildern. Das 

gab ein Staunen bei Lehrern und Kindern, sie hatten vorher keine Idee wie die Schweiz aussieht. 

Herzlichen Dank also auch allen die so lieb an ihre Patenkinder denken, ihr könnt nicht ermessen 

was das für die Kinder bedeutet. Vor allem Bücher erweitern ihren Horizont. Aber auch Fotos von 

der Familie der Paten werden wie Heiligtümer verwaltet und immer wieder bestaunt.  

 

Dank zahlreichen Spenden und Patenschaften, aber auch durch das organisieren verschiedenster 

Anlässe in der Schweiz, in Deutschland und in Kanada konnte unsere Schule wachsen und 

gedeihen. Sie ist in der Zwischenzeit eine der besten im ganzen Bezirk.  

Herzlichen Dank an alle die uns im Jahr 2012 so grossartig unterstützt haben.  

  

Danke auch an alle die uns besucht haben - es wäre schön auch im 2013 wiederum ganz viele 

Besucher willkommen zu heissen. Wenn man selbst einmal die strahlenden Kinderaugen gesehen 

und erlebt hat, wie wunderbar und wie dankbar diese Kinder sind, dann versteht man warum 
unsere Schule so wichtig ist! Und warum wir uns alle so sehr dafür engagieren  

  

Bitte unterstützt KENYAN CHILDREN HELP auch in Zukunft. 
 

Bitte helft uns, den Schulbetrieb der NEWWHITE HOUSE ACADEMY laufend sicherzustellen und 

den Kindern auch weiterhin eine gute Schulbildung und ein zu Hause zu geben, damit sie später 

in der Lage sind sich selber und ihren Familien zu helfen und ihr Wissen weiterzugeben. 

 
 

     
 

Vielen Dank! 

 

 
 

Annedore Biberstein 
KENYAN CHILDREN HELP 


