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Bericht für das Jahr 2011 
 
Das Jahr 2011 war ein Jahr mit vielen Veränderungen, damit verbunden aber positive 

Entwicklungen für unser Schulprojekt in Kenia. 

 

Seit ich nun selber in Kenia lebe habe ich wesentlich besser Gelegenheit die Schule zu betreuen, 

und so sind mir verschiedene Dinge aufgefallen die nicht in unserem Sinn sein können. So musste 

ich feststellen dass uns das Land in Mackinnon Road gar nicht gehört. Es gehört der Gemeinde 

und diese sieht es als gegeben dass sie vorschreiben wie wir den Unterricht zu gestalten haben. 

Auch wurde uns immer bestätigt dass unsere Schule in Kenia registriert ist – das war aber 

lediglich eine Bescheinigung dass sie einer Gemeinschaft von Frauen unterstellt ist. Für das Jahr 

2012 hat nun das Schulministerium für den Staat Kenia eine Vorschrift herausgegeben, dass 

sämtliche Schulen staatlich registriert sein müssen und dass nur registrierte Lehrer unterrichten 

dürfen. Das hat uns nun definitiv dazu gezwungen nach Lösungen zu suchen um diese 

Bedingungen erfüllen zu können. 

 

Ein weiteres Problem war, dass die Zahl unserer Kinder massiv angestiegen ist, es wurde zu eng 

in den bestehenden Räumlichkeiten, wir wussten nicht wo wir die neue Klasse auf Schuljahres-

beginn 2012 unterbringen sollten. 

 

Die Lösung haben wir schliesslich in langen Gesprächen mit Mzee Mwamunga gefunden, einem 

älteren, einflussreichen Herrn der in der Umgebung von Voi recht viel Land besitzt. Er war der 

erste Minister unter Kenyatta, dem ersten Präsidenten in Kenia nach dessen Unabhängigkeit. 

Mzee Mwamunga hat viele Jahre als Anwalt gearbeitet und war auch in Deutschland tätig. Für 

schwierige Verhandlungen hat man ihn oft sogar nach England gerufen, so hat er selbst erfahren 

wie wichtig eine gute Schulbildung ist. Nun hat uns Mzee Mwamunga angeboten, dass wir von 

ihm ein grosses Stück Land mit bestehenden Gebäuden für die Dauer von 25 Jahren leasen 

können. Danach ist eine Fortsetzung des Leasings neu verhandelbar. Er ist jedoch auch bereit uns 

das ganze Grundstück jederzeit zu verkaufen – dafür fehlen uns leider bis jetzt die finanziellen 

Mittel, doch langfristig gesehen wäre ein Kauf natürlich entschieden besser. Die Landpreise sind 

im Moment noch moderat, steigen aber auch hier in Kenia. 

 

 

 

Wir haben uns also entschlossen, 

dieses Angebot anzunehmen und 

unsere Schule unter dem Namen 

NEW WHITE HOUSE ACADEMY  

in Voi weiterzuführen.  
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Es war uns sehr wichtig dass möglichst alle Kinder aus Mackinnon Road auch in unsere neue 

Schule kommen konnten. Dadurch wurde es nötig dass aus unserer bisherigen Tagesschule eine 

Boarding School (Internat) wurde. 

 

Also machten wir uns an die Arbeit, suchten genügend Arbeitskräfte und begannen während den 

Schulferien im August 2011 mit der Rodung des Landes. Das ganze Areal wurde jahrelang nicht 

benutzt und so konnten sich überall dornige Pflanzen 

und Sträucher breit machen. Dann ging es an die 

Renovation der Gebäude die zum Teil in einem 

schlimmen Zustand waren. Wir hatten nur einen 

Monat Zeit für alle Arbeiten. Der Eifer mit dem alle 

halfen war beeindruckend. 

In Rekordzeit wurden Betten hergestellt und es 

mussten Matratzen, Leintücher, Wolldecken, 

Waschbecken, Geschirr etc. beschafft werden. Und 

tatsächlich haben wir es geschafft rechtzeitig mit 

dem nötigsten fertig zu werden. Im September 2011 

konnten die Lehrer und weiteren Angestellten 

einziehen und mit dem Unterricht in Voi begonnen 

werden. 

 

 

       

     vorher       nachher 

 

 

Hier in Kenia sind diese Boarding Schools sehr begehrt aber meist auch sehr teuer und dadurch 

für arme Menschen unerschwinglich. In der Schweiz kann man sich schlecht vorstellen dass 

bereits 4-jährige Kinder in ein Internat kommen – hier aber ist es der Traum jeder Familie ihre 

Kinder dorthin zu schicken. Viele Familien haben meist zu wenig zu essen, da ist es sehr 

willkommen wenn für jemanden weniger gesorgt werden muss und erst noch zu wissen dass das 

Kind so wesentlich besser versorgt ist. Die Kinder haben auch kein Problem damit, da sie sowieso 

normalerweise nicht nur von den Eltern (falls sie überhaupt noch welche haben) sondern 

abwechslungsweise von Nachbarn, Verwandten etc. betreut werden. Es erstaunt auch immer 

wieder wie viele alleinstehende Mütter es hier gibt die mehrere Kinder von verschiedenen 

Männern alleine grossziehen müssen. Viele der Kinder kennen ihren Vater nicht, diese fühlen sich 

auch nicht verantwortlich und helfen weder finanziell noch sonst wie für die Kinder zu sorgen. 

Laut Gesetz wären sie zwar schon dazu verpflichtet, aber wo nichts resp. niemand ist kann man 

auch nichts holen…. In Kenia gibt es wesentlich mehr Frauen als Männer – ob das wohl ein Grund 

dafür ist dass Frauen sich den Männern einfach so hingeben… Kann es sein dass sie hoffen dann 

geheiratet zu werden? 
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Die Kinder in unserer Schule sind stets fröhlich und sehr dankbar dafür dass sie bei uns sein 

können. Es ist uns gelungen hervorragende Lehrkräfte zu finden, die den Anforderungen der 

Regierung entsprechen und erst noch sehr kinderliebend sind – was somit auch unseren 
Anforderungen entspricht ☺   

 

Der Unterricht ist sehr anspruchsvoll, doch bei den staatlichen Examen schneiden unsere Kinder 

jeweils gut ab. Es wird Wert darauf gelegt dass sie immer wieder Pausen haben und in dieser Zeit 

Sport getrieben wird.  

 

Es kommt also nicht von ungefähr dass unsere Mädchen bei den sportlichen Wettkämpfen im 

ganzen Distrikt im Handball jeden Wettkampf gewinnen. 

 

 
 

Wir haben einen Schularzt, der kommt jeden ersten Samstag im Monat für einen ganzen Tag in 

unsere Schule und untersucht die Kinder. Ein Mädchen ist leider HIV positiv, andere haben 

Asthma, wieder andere Haut-Ausschläge. Alles und jedes wird behandelt. Zu Hause haben die 

Kinder kein sauberes Wasser wie in der Schule, auch sonst wird nicht viel Wert auf Hygiene 

gelegt. So müssen die Kinder auch immer nach den Ferien wieder entwurmt werden.  

 

Mr. Machora, der Chef des Erziehungsdepartements in Voi ist begeistert von unserer Schule. Er ist 

äusserst hilfsbereit und durch ihn war es möglich dass die NEW WHITE HOUSE ACADEMY innert 

kurzer Zeit staatlich registriert werden konnte. Andere Schulen warten oft jahrelang auf diese 

Bewilligung da sehr viele Bedingungen erfüllt sein müssen. Glücklicherweise ist Mr. Machora nicht 

korrupt wie fast alle andern Beamten hier. Er ist wirklich daran interessiert dass möglichst viele 

Kinder eine gute Schulbildung erhalten. Er bemüht sich auch ganz besonders um wirklich 

bedürftige Kinder und Waisenkinder. Schon einige solcher Kinder sind Dank seinem Einsatz in 

unserer Schule aufgenommen worden. 

 

In Kenia ist es so dass immer 3 Monate Schule 

ist, dann folgt 1 Monat Ferien. 

 

2x im Monat haben wir am Samstag 

Besuchstag, da können die Angehörigen in die 

Schule kommen, den Tag mit den Kindern 

verbringen und auch mit ihnen zu Mittag 

essen. Bei dieser Gelegenheit führen wir 

jeweils auch Gespräche mit den Verwandten 

und informieren über wichtige Themen wie 

Geburtenkontrolle, Gesundheitsvorsorge, 

Hygienemassnahmen etc. 
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In der NEW WHITHE HOUSE ACADEMY haben wir einen Kindergarten, eine Vorschulklasse und  

5 Schulklassen. Dadurch dass wir jetzt eine Boarding School sind können die Kinder in einer 

behüteten Umgebung wesentlich besser und mehr lernen. Die Lehrer helfen den Kindern die den 

Stoff nicht so einfach bewältigen können und sie unternehmen mit ihnen auch am Wochenende 

interessante Sachen. Die NEW WHITHE HOUSE ACADEMY beschäftigt inzwischen 9 Lehrer/innen 

und 10 Angestellte für Küche, Schreinerei, Grundstückunterhalt, Wäscherei…. Aber auch als 

Schlummermutter oder Schlummervater während der Nacht in den Schlafräumen. Die Kinder 

erhalten damit eine sehr gute Betreuung rund um die Uhr und sind sehr glücklich dabei.  

 

Es hat sich schnell herumgesprochen dass unsere Schule die beste im District ist. Das hat zur 

Folge dass sehr viele Leute ihre Kinder zu uns bringen wollen. Einige sind sogar bereit Schulgeld 

zu bezahlen - im Moment verlangen wir KES 3'000 (entspricht ca. CHF 35.-) pro Kind und Monat. 

Das ist äusserst wenig, die Kinder kosten uns etwa das Doppelte. Es ist jedoch eine Möglichkeit 

dass Leute, die nicht viel verdienen, ihre Kinder trotzdem in eine Boarding School schicken 

können. Für die Kinder aus ärmsten Verhältnissen bemühen wir uns um eine Patenschaft oder 

übernehmen deren Kosten durch unseren Verein, denn auch gerade diese Kinder müssen eine 

Chance bekommen. 

 

Ich wurde angefragt Mitglied eines Vereins zu werden der eine Anlaufstelle für geschlagene und 

vergewaltigte Frauen und Mädchen ist. Terry, eine Freundin von mir, strebt an, zu diesen Themen 

Vorträge in den Schulen zu halten zu denen dann die Frauen eingeladen werden. Ich werde ihr 

gerne dabei helfen. 

 

Verschiedene Besucher konnten wir auch im vergangenen Jahr wieder bei uns empfangen und 

Ihnen einen Eindruck unserer Schule vermitteln - der direkte Kontakt mit den Kindern ist für alle 

jeweils ein bewegendes Erlebnis. Auch weiterhin sind Besucher ganz herzlich willkommen. 

 

Rückblickend auf das Jahr 2011 können wir stolz darauf sein, in kurzer Zeit so viel erreicht zu 

haben. Doch es gibt weiterhin viel zu tun…!  

Dadurch dass wir weitere Kinder aufgenommen haben und noch aufnehmen wollen brauchen wir 

zusätzliche Schlafräume aber auch neue Klassenzimmer.  

Dringend nötig wäre der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung damit wir auf dem 

Schulgelände über fliessendes Wasser verfügen. Im Moment schöpfen wir alles Wasser aus einem 

grossen Tank den wir auf dem Grundstück haben. Hier sammeln wir Regenwasser, doch während 

der langen Trockenzeiten müssen wir jede Woche Tank-Lastwagen kommen lassen um unseren 

Wassertank aufzufüllen. Weiter wäre es sehr hilfreich wenn wir in der Schule Elektrizität hätten - 

auch der Anschluss an die Stromversorgung steht also noch auf der Wunschliste… 

 

 

Wir danken allen die so grossartig geholfen und uns unterstützt haben.  
 

Auch in Zukunft sind wir auf Spenden angewiesen damit wir die NEW WHITE HOUSE 

ACADEMY weiterführen und weiter wachsen lassen können. 

 

 

 

Vielen herzlichen Dank!  
 

 

 
 

Annedore Biberstein 

KENYAN CHILDREN HELP 

 


