
_________________________________________________________________________________________ 

KENYAN CHILDREN HELP                                          Jahresbericht 2014                                                             Seite 1 / 5 

WWW.KENYANCHILDRENHELP.CH 

 
Bericht für das Jahr 2014 
 

Im 2014 konnten wir mit grosser Freude verschiedene Höhepunkte feiern. So ist die NEW WHITE 

HOUSE ACADEMY nun die beste Schule im ganzen District, in allen Klassen und in allen Fächern.  

 

Auch sportlich setzte sich unser Siegeszug fort. Unsere 

Mädchen sind die Champions im Handball, sie reisten in 

diesem Bus von einer Grenze des Landes zur anderen. 

Sie kamen auf den National-Level und schlugen sich 

erfolgreich mit Sekundarschülern. 

Inzwischen haben wir auch ein starkes Fussballteam, 

das Training während der 2. Hälfte des Jahres zeigte 

Wirkung.  

In Leichtathletik werden unsere Kids auch immer 

besser. Kommen sie spät abends von einem 

erfolgreichen Turnier nach Hause, wird gefeiert. 

 

 

Auch musikalisch und schauspielerisch bewiesen die Kinder, 

dass sie die Besten im District sind.  

 

Zertifikate für die tollen Leistungen in den verschiedenen 

Disziplinen haben sowohl die Schule, wie auch die einzelnen 

Kinder inzwischen sehr viele. 

 

Trotz der vielen Auszeichnungen und dem guten Ruf, den die 

Schule inzwischen hat, bekommen wir keine Unterstützung 

von Regierungsseite her. 

 

Unser K. Machora ist aufgestiegen: vom District Education Officer zum District Education Director. 

Er versucht zu helfen und die Regierungsmitglieder auf uns aufmerksam zu machen.  
 

So nahm er Naomi 

und Adnahn an einen 

grossen Anlass mit 

wo sie auch den 

Senator und den 

Governor trafen. Sie 

waren beeindruckt 

von den Reden die 

sie vor so vielen 

Menschen hielten 

und dem Song den 

sie gesungen haben. 

Alle wollten wissen, in welcher Schule so kleinen Kindern schon so viel Selbstvertrauen 

beigebracht wird und wollten die Schule auch sehen. Leider reicht die Zeit nie, um uns zu 

besuchen, da sie ständig in Meetings sind. 
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Die Kinder, die akademisch sehr gut abschnitten, wurden mit einer Safari in den Tsavo Ost und 

einem Besuch in ein Waisenhaus für Elefanten belohnt. Gesponsert und organisiert wurde der 

Ausflug von einer Organisation, welche die „David Sheldrick Foundation“ unterstützt. 

Schwierigkeiten gab es das ganze Jahr genug. Ständig wird alles teurer. Steuern werden auf 

Güter erhoben die vorher von Steuern befreit waren, da diese zu den Grundbedürfnissen gehören. 

Darunter leidet die Bevölkerung sehr. Die ohnehin äusserst armen Menschen sind wahre Lebens-

künstler, sie finden in beeindruckender Weise immer wieder einen Weg um zu überleben. Viele 

der armen Eltern können nun beim besten Willen nicht einmal mehr einen Anteil an das Schulgeld 

der Kinder bezahlen. Natürlich kämpfen auch wir mit der Teuerung, welche uns in finanzielle 

Bedrängnis bringt. Und doch lässt unser Herz es nicht zu, die Kinder einfach nach Hause zu 

schicken. Wenn wir von „school fees“ sprechen, so ist der Betrag den wir verlangen nur ein kleiner 

Beitrag an die Kosten, die wir haben. Alle anderen Schulen sind um ein Vielfaches teurer. 

 

Die extremen Wetterbedingungen dieses Jahr trugen dazu bei, 

dass nichts geerntet werden konnte. Zuerst war es ungewöhnlich 

kalt, dann gleich sehr heiss. Dazu kam der ständige Wind, welcher 

auch für die starke Trockenheit mitverantwortlich war.  

Wasser muss von weit her geholt werden, noch dazu ist es sehr 

teuer. Durchschnittlich vier Mal die Woche kommt der „clean 

water“ Tankwagen, der Wasser bringt. 

 

Obwohl wir viele liebevolle Paten/innen haben, brauchen immer noch 80 Kinder eine Patenschaft. 

Die vielen zusätzlichen Spenden sowie die Aktivitäten der Vereinsmitglieder helfen sehr, reichen 

aber nicht mehr um alle Kosten zu decken. Wir schätzen enorm, was die Mitglieder des Vereins 

KENYAN CHILDREN HELP alles leisten und danken ihnen an dieser Stelle ganz herzlich.  

Auch freuen wir uns über die vielen Besucher/innen, die dieses Jahr wiederum zu uns kamen. Mit 

den Spenden die sie mitbrachten konnten wir neue stabile Eisenbetten und Matratzen für den 

vergrösserten Schlafraum der Buben und vieles mehr erwerben. 

 

Den Maissaihilfeverein „Mengkofen“ möchten wir auch einmal lobend erwähnen. Es ist schön, dass 

sie so vorbildlich zu den Kindern schauen, die sie in unsere Schule bringen. Sie kommen für alles 

auf was die Kinder brauchen, angefangen bei Schulbüchern, Heften, Zahnpasta, etc., bis hin zum 

Transport. Diese Massai Kinder bei uns zu haben ist eine Bereicherung. Sie sind intelligent und 

tragen bei zu dem guten Klima das unter den Kindern herrscht. 

 

Wir sind aber auch sehr glücklich darüber, zusätzliche Hilfe gefunden zu haben.  

 

Der Verein „Bildung gegen Armut“ hat uns 

ein Klassenzimmer finanziert.  

Die Mitglieder dieses Vereins wissen, dass 

Schulbildung die Hilfe ist, die in Afrika 

gebraucht wird. Schliesslich sollen unsere 

Kinder einmal nicht nur das friedliche 

Zusammenleben der verschiedenen 

Stämme und Religionen hinaustragen, 

sondern vielleicht sogar mithelfen die 

Strukturen dieses schönen Landes zu 

verändern. Und vor allem sollen sie ein 

selbstbestimmtes Leben führen können. 
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Und dann durfte ich im Juli dieses Jahres in das schöne 

Städtchen Calw, zur Panik-Preisverleihung von Udo 

Lindenberg. Das war total schön - der Empfang durch Udo 

und seiner Entourage sehr herzlich. 

Der Superstar ist ein Mann des Volkes und trotz seiner 

Erfolge in erster Linie Mensch geblieben. Schon letztes Jahr 

erhielten wir von ihm persönlich das Geld für die Dächer 

dreier Klassenzimmer und auch 2014/15 unterstützt uns 

die Udo Lindenberg Stiftung. 

 

 

 

 

 

 

Unvergesslich bleiben die vielen Begegnungen mit 

äusserst liebenswürdigen Menschen. Beim Herum-

wandern im Geburtshaus von Hermann Hesse war sein 

Geist spürbar. Die Energien in diesem Haus sind so 

positiv und inspirierend. Unsere liebe Gaby liess mich 

am Flughafen abholen, sie leitet den Hamburger Verein 

„Watato wa Kenya“ und hilft uns immer ganz toll. Sie 

hat das Herz am richtigen Fleck.  

So benutzte sie die Gelegenheit auch gleich, um den 

Leuten mehr über uns zu erzählen und es gelang ihr, 

für uns etliche Patenschaften zu organisieren.  

 

 

 

 

Die Panik Familie ist etwas ganz besonderes, so tolle Menschen trifft man selten.  

 

Es freut mich, dass ich die 

„Panik Mami“ für die  

„Kids on Stage“sein darf. 

Eigentlich würde ich eher 

sagen die „Panik Omi“!  

Sie rühren fleissig die 

Werbetrommel für uns.  

  

Danke Ihr wunderbaren 

Kids! 

 

 

  

 

Ein weiterer Glücksfall für uns ist die Unterstützung, die wir durch die „Ehlion Foundation“ 

erhalten. Zwischendurch bekommen wir eine Spende für Bücher, dann wieder Geld für das  

Dach des neuen Klassenzimmers. Ausserdem hat diese Stiftung gleich noch 7 Patenschaften 

übernommen. Eine so langfristige Hilfe ist sehr wertvoll.  

 

 

In Kenia sind manche Dinge - gelinde gesagt - eigenartig. So werden z.B. Gesetze erlassen und 

gleich wieder geändert. Das erfordert ständige Sitzungen der Schulleiter und natürlich muss jede 

dieser Sitzungen bezahlt sein. Sie finden noch dazu immer an anderen Orten des Landes statt, 

manchmal auch in Tansania. Das Leben dort  ist nicht nur wesentlich billiger, sondern auch 

sicherer. Sogar der Ferienplan wurde dieses Jahr kurzfristig abgeändert. Bereits ab Mitte Oktober 

fingen offiziell die Weihnachtsferien an, welche bis zum 6. Januar dauern. 
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Wir haben die Gelegenheit genutzt, um das erste Mal in der NEW WHITE HOUSE ACADEMY  

die Graduation der Kindergartenschüler zu feiern. 

 

Das war das Motto der 

Feier - aber auch unsere 

anderen Schulkinder 

ermutigen wir damit, ihr 

Bestmögliches zu geben.  

Mögen wir viele Sterne 

zum Leuchten bringen. 

 

Den Besten jeder Klasse wurden Zertifikate verliehen. 

Und auch die Lehrer und die Angestellten wurden 

gewürdigt. Es braucht alle, damit der Betrieb reibungs-

los läuft. So eine Feier hebt die Arbeitsmoral, und es 

war ein wunderschönes Fest mit Darbietungen der 

Kinder. 

  

 

Die Stimmung war 

super. Angestellte, 

Lehrkräfte, Schüler 

und Eltern genossen 

diesen Tag, der als 

Ersatz für eine 

Weihnachtsfeier galt. 

 

 

 

 

 
Die Woche darauf fand dann das Fundraising für ein neues Klassenzimmer und einen neuen 

Schlafraum statt. Viele Leute wurden eingeladen. Etliche sind gekommen, andere haben mit 

einem Beitrag per M Pesa oder durch eine Zahlung auf eines unserer Bankkonten geholfen.  

 

Manche der Kinder warten nach dem Anlass darauf, abgeholt zu 

werden. Einige sind schon startklar und freuen sich, mit ihren 

Eltern heimgehen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

Unser K. Machora war natürlich 

Ehrengast. Seine Reden sind stets 

 inspirierend. Wir sind glücklich 

darüber, ihn zu haben.  
 

 

Für den neuen Schlafraum hat das Geld leider nicht gereicht. 
 

    

Aber wenigstens das neue  

Klassenzimmer für die  

8. Klasse konnte gebaut 

werden, so haben wir nun 

einen Kindergarten, eine 

Vorschule und die Klassen 1-8. 
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Auch viele dringend nötige Reparaturarbeiten wurden im Verlaufe des Jahres ausgeführt.  
 

Verschiedene Male haben wir unsere Sicherheitsleute ausge-

wechselt und ein neues Tor wurde angebracht, welches mit 

einem starken Schloss abgeschlossen werden kann. Die 

Sicherheit unserer momentan 217 Kinder sowie der Lehr-

kräfte ist uns sehr wichtig, da wollen wir nichts dem Zufall 

überlassen. Unsere Gegend ist relativ sicher. Trotzdem muss 

man auf der Hut sein, Gelegenheit kann Diebe machen. Die 

Armut der Menschen kann den einen oder anderen zu einer 

unüberlegten Tat verleiten - und einige Male passierte es dass 

wir Arbeiter dabei erwischten, wie sie Lebensmittel und 

anderes gestohlen haben. Solches Verhalten führt natürlich zu 

einer sofortigen Entlassung. Rachegelüste können entstehen. Aber bleiben wir doch trotz aller 

Vorsicht positiv und vor allem dankbar für all das, was wir in relativ kurzer Zeit erreicht haben. 

 

Träume haben wir noch viele… einer davon ist dass es uns gelingen wird, unsere eigene 

Sekundarschule hier auf unserem Gelände zu haben. Irgendwie erscheint es uns wichtig dass wir 

unsere Kinder, von denen einige nun zu Jugendlichen herangewachsen sind, weiter betreuen 

können, bis ersichtlich ist durch welchen Beruf ihre Zukunft sicher gestellt sein kann. 

 

Ausserdem würden wir gerne das Gelände kaufen, 

auf dem die Schule steht. Es wäre eine grosse 

Erleichterung wenn wir den Lease nicht mehr 

bezahlen müssten. Dieser kostet uns im Moment je 

nach Wechselkurs zwischen CHF 8‘000 und CHF 

10‘000 pro Jahr. Der Besitzer erklärte sich bereit, 

uns das Grundstück für 4 Mio KES zu verkaufen. Es 

war uns möglich, eine Anzahlung von 1 Mio KES zu 

machen, er drängt nun auf die Restzahlung von  

                                                                 3 Mio KES, damit der Deal nicht hinfällig wird.  

 

Herausforderungen sind vorhanden. Wir versuchen Prioritäten zu setzen und ein Problem nach 

dem anderen zu lösen. Ein wichtiges Ziel ist ein zusätzlicher Schlafraum. Auch eine Computer-

Klasse wäre dringend nötig. In der heutigen Zeit ist es wichtig, dass die Kinder den Umgang mit 

Computern bereits in der Schule lernen.  

Einige fragen sich vielleicht, wie es in den kommenden 10, 20 Jahren weitergeht. Daher wurde 

der “New White House Academy Trust“ errichtet, es fehlen lediglich noch einige Unterschriften. 

Nachdem alle Mitglieder unterzeichnet haben und die Echtheit der Unterschriften notariell 

beglaubigt ist, kann der Eintrag als Stiftung vorgenommen werden. Dieser Eintrag ist wichtig 

damit die rechtliche Gültigkeit gewährleistet ist.  

 

Allen, die uns im Jahr 2014 unterstützt haben, gilt unser Respekt und unser grosser Dank. 

Ihr seid wunderbare Menschen und versteht dass kein Kind wählen kann in welchem Teil der Erde 

es geboren wurde. Dank Euch geht es vielen Kindern, ihren Angehörigen, unseren Lehrkräften 

den Angestellten und ihren Familien besser.  

Mit relativ wenig kann man die Lebensbedingungen so vieler Menschen etwas verbessern. 

 

 

 

Ganz herzlichen Dank an alle -  

und bitte helft uns auch weiterhin! 

  

 


