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Bericht für das Jahr 2013 
 

 
2013 war wiederum ein erfolgreiches Jahr für die „NEW WHITE HOUSE ACADEMY“ in Voi und 

somit auch für den Verein KENYAN CHILDREN HELP. Dank dem unermüdlichen Einsatz  unseres 

Komitees in der Schweiz, der Hilfe aus Kanada, der Udo Lindenberg Stiftung, wie auch der Unter-

stützung durch Gaby Bentlage vom Reisebüro Zenit in Hamburg und “Watoto wa Kenya“, hatten 

wir stets genügend finanzielle Mittel um alle Löhne zu bezahlen und täglich 4 gesunde Mahlzeiten 

zuzubereiten. Auch die Erweiterung der Schlafräume, die Anschaffung zusätzlicher Betten und 

Matratzen, Pulte und Stühle sowie diverse Renovationen waren nur möglich dank dieser viel- 
seitigen Unterstützung! 

 

Ein Dank gilt auch unseren Lehrer/innen, die von morgens früh bis spät am Abend für die Kinder 

da sind und auch am Samstag und Sonntag diverse Programme mit den Kindern durchführen. 

 

Der gute Ruf unserer Schule hat 

sich schnell herumgesprochen, 

wir sind eine der besten von den 

196 Schulen  im ganzen District. 

Ständig kommen Leute und 

wollen uns ihre Kinder bringen, 

aber auch von Amtsstellen 

werden Waisenkinder zu uns 

gebracht. Die Zahl an HIV 

positiven Menschen steigt in der 

letzten Zeit wieder stark an, die 

davon betroffenen Kinder in 

unserer Schule bringen wir 

monatlich zur Kontrolle, einige in 

die speziell dafür eingerichtete 

Abteilung im District Hospital, andere in eine Einrichtung die von katholischen Schwestern geführt 

wird. Es ist wichtig dass die Kinder dort weiter behandelt werden wo die Erkrankung diagnostiziert 

wurde und wo auch ihre Krankengeschichte geführt wird. Die Infizierung wird ernst genommen 

und fachmännisch behandelt, die Kinder müssen täglich Medikamente nehmen und zum Teil auch 

spezielle Nahrung erhalten. Es wird auch kontrolliert ob sie an Gewicht zu- oder abnehmen. Auch 

in der Behandlung von Malaria und andern Krankheiten werden Kinder und Angestellte fachkundig 

und gut behandelt.  Es ist immer sehr zeitintensiv in ein Krankenhaus zu gehen, die 

Warteschlangen sind unglaublich und so verbringen wir viel Zeit in den diversen 

Krankenstationen. Nach wie vor kommt jeden Monat ein Arzt oder eine Arztgehilfin zur Kontrolle, 

auch zum entwurmen der Kinder wenn diese von den Ferien zurück in die Schule kommen. Sehr 

oft kommen sie auch mit Ringwürmern zurück, das sind keine Würmer sondern eine 

Pilzerkrankung, die sehr ansteckend ist und innerlich sowie äusserlich behandelt werden muss. 

Leider verbreitet sich dieser Pilz wegen des ständigen Windes sehr rasch. Meistens fängt es auf 

der Kopfhaut an, man sieht da richtige Ringe, daher wohl der Name. 
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In der Schule kaufen wir wöchentlich Trinkwasser, das mit Lastwagen zu uns gebracht und in die 

Untergrundtanks gefüllt wird. Sauberes Trinkwasser ist sehr wichtig und wir legen grossen Wert 

darauf. Warum nicht einfach eine Wasserleitung? Wie oft dachten wir jetzt hätten wir es geschafft, 

das kostbare Wasser durch Leitungsrohre zu uns zu bringen, von der bestehenden Wasserleitung 

die von den Mzima Springs nach Mombasa führt. An verschiedenen Orten haben wir gegraben, die 

Rohre verlegt, unter der Eisenbahnlinie durchgeführt und dann versucht das Wasser bis zu uns zu 

bringen. Aber schon bald nach der Eisenbahnlinie hat der Druck nicht mehr gereicht! Ein 

Generator mit Pumpstation könnte das Problem zwar lösen, doch das wäre sehr teuer und 

ausserdem nicht erwünscht. Die Wasserleitung geht durch einen Privatpark, der Generator würde 

die vielen wilden Tiere stören. 

Aber wir geben nicht auf! Mit unzähligen Briefen bombardiere ich den Senator, den Governor, die 

members of parliament und den DC und rechne damit, dass sie in absehbarer Zeit irgend etwas 

unternehmen damit wir Wasser bekommen. Und natürlich gehe ich auch selber stets bei all diesen 

Leuten vorbei und bitte um ihre Hilfe. 

 

Unser district education officer, Mr. K. Machora ist sehr angetan von unserer Schule. Durch seine 

Hilfe ist die NEW WHITE HOUSE ACADEMY nun auch definitiv registriert und das ist nicht 

selbstverständlich. Ich kenne andere Schulen die schon jahrelang auf die Registrierung warten, 

weil immer wieder ein Dokument fehlte oder verlegt wurde. Mr. Machora will sich auch darum 

kümmern dass wir von der Regierung finanzielle Hilfe bekommen – man weiss allerdings nie wie 

lange so etwas dauert. Es wäre sicher nicht zu viel verlangt wenn sie etwas für uns tun, 

schliesslich schicken sie auch laufend Waisenkinder zu uns, ohne uns irgendwie zu unterstützen. 

Natürlich wären wir nicht verpflichtet diese Kinder bei uns aufzunehmen, aber wenn wir die 

tragischen Geschichten hören – wie z.B. die der beiden Kinder die nicht zur Schule gehen konnten 

weil sie betteln gehen mussten für etwas zu essen für sich und ihre schwer Aids-kranke Mutter – 

dann können wir unser Herz nicht verschliessen. Wir haben die Kinder aufgenommen, ihre Mutter 

verstarb kurze Zeit später… Solche und ähnliche Schicksale gibt es leider hier sehr viele. 

 

Dieses Jahr gab es in den öffentlichen Schulen viele Streiks von Lehrer/innen, oft wochenlang.  

Das führte dazu dass viele Schüler und Studenten rebellierten, es wurden sogar Schulen 

angezündet. Hier in der NEW WHITE HOUSE ADACEMY leben wir wie eine Art Grossfamilie, wir 

sind glücklich dass wir mit unseren Lehrern und Angestellten keine derartigen Probleme haben. In 

unserer Schule sind Kinder von allen Teilen des Landes, von verschiedenen Stämmen und 

Religionen friedlich vereint. Ende Jahr waren es 180 Kinder, 12 Lehrer/innen und 19 weitere 

Angestellte. 

 

Uns erscheint es wichtig, dass den Kindern nicht nur der vorgeschriebene Schulstoff vermittelt 

wird - der leider von der Regierung gekürzt wurde - sondern auch, dass sie in ihren individuellen 

Fähigkeiten und Interessen gefördert werden. So wird z.B. mit einer Gruppe regelmässig gekocht, 

einige Kinder lernen Bäume und Gemüse pflanzen und bewirtschaften, andere studieren 

Theaterstücke oder Lieder ein, es ist toll was für gute Schauspieler und Sänger wir haben. Und 

dann sind natürlich unsere Handballspieler die immer noch die Champions des ganzen Districts 

sind. Sie sind so gut dass einige sogar zum Training auf nationaler Ebene nach Bungoma reisen 

durften. Unsere Handballer trainieren aber auch besonders hart, so sprinten sie schon am morgen 

früh bei Sonnenaufgang 6 km, dazu trainieren sie jeden Nachmittag zwischen dem Schulende und 

dem Nachtessen. Doch alle lieben dieses Training und möchten es nicht missen. Momentan sind 

wir ausserdem dabei ein Feld zu roden für einen Fussballplatz. Auch Volleyball und Korbball 

wurden eingeführt – so werden auch andere Sportarten gefördert. 

 

       
  Kochschule                                 Theater-Vorführung                     Volleyball 
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Ein Höhepunkt für alle war es als wir angefangen haben selber Brot 

herzustellen. In einem Holzkohleofen 

werden jeden Tag ca. 20 grosse Brote 

gebacken. Sowohl unsere Kinder wie 

auch Besucher lieben dieses Brot, es 

schmeckt hervorragend und sättigt die 

hungrigen Mägen lange.  
   
 

Das Thema Sex ist in den Familien tabu, aber Aufklärung ist wichtig um die Ausbreitung von Aids 

und andern Krankheiten zu verhindern und ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden. Seit 

einiger Zeit kommt eine Mitarbeiterin der Organisation family health network, die von Bill Gates 

finanziert wird, regelmässig am Samstag nachmittag in unsere Schule. “Tante Vinci“, so wird sie 

von den Kindern genannt, versteht es grandios Klartext zu reden - nicht nur was dieses Thema 

betrifft. Sie diskutiert auch ganz offen über alle wichtigen Dinge die Kinder im Laufe des Lebens 

und der Ausbildung beschäftigen. Sie wird von allen geliebt, voll akzeptiert und respektiert.  

 

Wiederum kamen viele Besucher von 

verschiedenen Kontinenten zu uns. Alle finden 

unsere Schule ein wunderbares Projekt und 

das Beste was sie in Afrika in Sachen Schulen 

angetroffen haben. Die beiden Kanadierinnen 

Megan und Chloe waren so begeistert, dass sie 

angefangen haben unseren Kinder 

Musikunterricht zu erteilen. Ausgerüstet mit 

Blockflöten für die Kinder und Musik-

instrumenten die sie in Mombasa erworben 

haben, sind sie bei uns eingetroffen.  Beide 

sind Opernsängerinnen und  Musiklehrerinnen 

der VAM Music Academy in Vancouver Canada.  
 

Die VAM hat ausserdem sämtliche Kinder und 

Angestellte mit T Shirts ausgestattet und sie wird im nächsten Jahr wieder ein Benefit Concert für 

uns organisieren. Megan und Chloe werden auch regelmässig wiederkommen um mit dem Musik 

Unterricht weiterzufahren.  

Dann hatten wir einen tollen Lehrer der Kunst studiert hatte und unseren Kindern Zeichnen und 

Kreativität näher brachte. Und ein Besucher aus Italien, ein professioneller Fotograf, machte viele 

wunderbare Fotos, ausserdem will er schauen dass er genügend Kameras gespendet bekommt für 

unsere Kinder. Er will nächstes Jahr wieder kommen und ihnen richtiges fotografieren beibringen 

(darüber bin ich froh, fotografieren ist nicht unbedingt eine Stärke von mir). 

 

Schliesslich kam im Oktober unsere liebe Hanna Zbinden, die ihre Mutter und einige Patinnen 

mitgebracht hatte. Hanna und ihre Mutter Ruth haben mit der Hilfe von Doris den Kindern das 

Stricken beigebracht. Alle waren mit viel Eifer dabei, auch die Lehrerinnen haben freudig 

mitgemacht. Sogar einer unserer Massai Buben war total angetan vom Stricken, so sehr, dass er  

Wolle und Stricknadeln mit nach Hause nehmen wollte in die Ferien. Sicher geht er in die 
Geschichte ein als der erste strickende Massai    

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Eifrig am Stricken                                                                und stolz über die selbst gestrickten Täschli 
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Ein paar Engländerinnen werden uns Volontärinnen schicken für alle möglichen Tätigkeiten. 

Volontäre sind stets sehr willkommen, aber sie müssen sich auf das Leben im Busch vorbereiten 

und bereit sein, ohne Discos und den Annehmlichkeiten ihrer Heimat auszukommen. Ich habe die 

Erfahrung gemacht, dass dies nicht für alle so einfach ist. 

 

Wir freuen uns immer über Besuche, so können die Leute sich davon überzeugen wie sinnvoll das 

gespendete Geld verwendet wird.  

 

Es hilft sehr, dass wir in der Zwischenzeit viele Patenschaften vergeben konnten. Herzlichen Dank 

an alle die ein oder mehrere Kinder bei uns unterstützen. Viele der Paten/Patinnen stehen in 

regem Kontakt mit ihren Kindern, Briefe werden geschrieben und manche fragen mich an was sie 

den Kindern zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenken können. Meine Antwort ist stets: 

Bücher! Die sind hier sehr teuer, werden aber sehr geschätzt – schliesslich ist lesen auch Bildung. 

Auch Badetücher oder Waschlappen sind sehr willkommen, aber Kleider und Spielsachen sind 

weniger nützlich. Hier tragen alle Kinder Schuluniformen oder einheitliche Freizeituniformen.  

 

Wir haben neu einen Buchfonds eingerichtet mit dem sämtliche Schulbücher gekauft werden.   

Für jedes Kind muss einmalig umgerechnet ca. CHF 40 bezahlt werden für die Klasse in der es 

gerade ist. Leider ist es für die meisten Eltern nicht möglich diesen Beitrag zu bezahlen… Die 

Bücher werden in der Schule bleiben und im nächsten Jahr an die Kinder weitergegeben die 

nachrücken. Im Moment verfügen nur sehr wenige Kinder über Schulbücher, so ist es schwierig zu 

unterrichten. Leider fehlen uns die Mittel um für alle Kinder genügend Schulbücher, Hefte, 

Bleistifte, etc. zu kaufen…. Wir sind also auch da für eine zusätzliche Unterstützung äusserst 

dankbar - und auch dieser Beitrag kann ein wertvolles Geschenk sein. 

 

Auch ein Beitrag für die Schulreise ist ein wunderbares Geschenk für ein Patenkind. Jedes Jahr 

machen wir eine Schulreise, so waren wir dieses Jahr im Tsavo Ost Nationalpark und das war ein 

tolles Erlebnis. Wir hatten aber auch unglaubliches Glück, so sahen wir neben den Tieren die man 

meist antrifft, wie Elefanten, Giraffen, Zebras, Gazellen, Antilopen, auch Geparde und Löwen. Die 

Begeisterung war enorm. 

 

   
Schulreise 2013 in den Tsavo Ost Nationalpark:  viele Tiere 
 

             glückliche Kinder                                         und Lehrer                            und zufriedene Mama Annedore 

      
 

 

Wiederum haben wir zu Beginn des neuen Schuljahres 2014 zu wenig Klassenzimmer da unsere 

ältesten Kinder jetzt bereits in die 7. Klasse kommen. So müssen wir erneut Klassenzimmer 

anbauen um diese neue Klasse unterbringen zu können. Wir haben uns entschieden 3 zusätzliche 

Klassenzimmer anzubauen damit wir 2 der bestehenden alten Klassenzimmer in Schlafräume 

umfunktionieren können. Auch das ist dringend nötig, da wir im Kindergarten und in der 

Vorschulklasse wiederum neue Kinder aufnehmen werden, in die bestehenden Klassen jedoch nur 

ganz wenige da die Klassen sonst überfüllt wären.  
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Es müssen also auch wieder weitere Pulte, Betten mit Matratzen und Leintücher etc. angeschafft 

werden. So vieles muss ersetzt oder ergänzt werden… Leider wurde das Leben hier auch sehr viel 

teurer seit den enormen Steuererhöhungen und der Einführung von Steuern auf Güter wie Milch 

oder Bücher, sowie vieler anderen Sachen die täglich benötigt werden. Das bereitet uns natürlich 

vermehrt Probleme - und so hoffen wir sehr dass wir weiterhin auf eure Hilfe und Unterstützung 

zählen können! 

 

Bevor die Weihnachtsferien der Kinder angefangen haben, machten wir noch eine schöne 

Weihnachtsfeier, mit Christbaum und Santa Claus, der verteilte Süssigkeiten, Mandarinen und 

Nüsse. Es war eindrucksvoll: im Speisesaal wurden alle Lichter gelöscht, nur der Christbaum war 

erleuchtet - dann kamen 40 unserer Kinder hereinmarschiert mit einer brennenden Kerze in der 

Hand und haben “silent night, holy night“ gesungen und sich dann zu den wartenden Kindern 

gesetzt. So etwas hatte hier noch niemand gesehen! Tante Vinci erzählte die 

Weihnachtsgeschichte und auch unser Machora war hell begeistert. Er meint immer wieder, er 

möchte gerne herausfinden warum ich das alles hier mache und dieses Leben auf mich nehme. 

Ein Afrikaner kann nicht verstehen, dass jemand etwas macht um anderen zu helfen, die meisten 

denken nur daran wie sie sich bereichern können. 
 

Umso schöner, dass es so wunderbare Menschen in Europa und Kanada gibt die uns unglaublich 

toll unterstützen!!! 

 

       
 

 

  

 

Ganz herzlichen Dank an alle   

und bitte helft uns auch weiterhin! 
 

 
 

 

 
 

Annedore Biberstein 
KENYAN CHILDREN HELP 

 

Nelson Mandela hat richtig bemerkt:  

 

Education is the most powerful weapon which we can use to change the world.   
(Bildung ist die stärkste Waffe die wir nutzen können, um die Welt zu verändern) 

 


