
 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde der Kinderhilfe Kenia, 

was gibt es Schöneres als hilflosen Kindern in Not zu helfen? Das haben wir uns vor vielen Jahren, als wir das erste 
Mal in „unserem“ Waisenhaus in Kenia waren, gefragt. Diese liebenswerten Mädchen haben es uns leicht gemacht, 
sie in unser Herz zu schließen. Mittlerweile sind aus den Babys und Kleinkindern von damals junge Frauen geworden. 
Die ältesten sind in Berufsausbildung,  auf der Universität oder schon im Berufsleben. Aber ständig bekommen wir 
Neuzugänge, sodass wir momentan über 60 elternlosen Mädchen ein Heim, Ernährung, Schul- und Berufsausbildung 

sowie Gesundheitsvorsorge bieten können. Ziel ist es, die Kinder dahin zu erziehen, unabhängig in ihrem gewohnten 
sozialen Umfeld ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Alleine wäre das nicht möglich. Wir brauchen Ihre Unter-
stützung und danken Ihnen von ganzem Herzen, auch im Namen der Mädels, für Ihre Großherzigkeit und Ihre  
Hilfsbereitschaft.                                                                                                                                                                    

Karfreitag und Ostern sind auch in Kenia die höchsten christlichen 
Feiertage. Alle Kinder nehmen am Gottesdienst teil und sind über die 
Bedeutung bestens informiert. Was sie allerdings nicht kannten, ist der 
hierzulande übliche Brauch die Kinder mit Schokoladenhasen und Eiern zu 
überraschen. Mit riesengroßen Augen starrten sie die bunten Teller mit 
den mitgebrachten Süßigkeiten an und lauschten der Geschichte über den 
Osterhasen.    

Große Freude herrschte bei unseren Zwillingen Angel und Emily als sie im Kreise ihrer „Schwestern“  und dem 
Besuch aus Deutschland ihren fünften Geburtstag feiern konnten. Anschließend ging es zum Strand.                                                                                                                

Stolz präsentierten die Kinder ihre neue 
Schule. Sie können jetzt zu Fuß zum 
Unterricht und sparen dadurch die langen 
Busfahrten am Morgen und Abend.  



Wir freuen uns, Ihnen nur Positives berichten zu können. Der Garten und die Stallungen 
befinden sich in einem ordentlichen Zustand und sorgen zum großen Teil für die Grund-
versorgung der Kinder. Die Hausmütter sind von unserem Heimleiter Anthony sorgfältig 
ausgewählt und kümmern sich liebevoll um die Mädels und vermitteln ihnen das Gefühl  
von Geborgenheit.  

Alle Kinder entsprechen in ihren schulischen Leistungen den Erwartungen und heben sich durch ihr ausgeprägtes 
Sozialverhalten von vielen der Klassenkameraden ab.  

Wir konnten uns darüber hinaus auch in dem vom Verein unter-
stützten Gefängniskindergarten davon überzeugen, dass auch 
dieses  Projekt sehr gut läuft. Die Kleinkinder haben die Möglich-
keit tagsüber in einem farbenfrohen Raum zu spielen und zu 
ruhen. Auch für die Körperhygiene und geeignete Nahrung wird 
hier gesorgt. 

Besonders  freuen wir  uns  über die vielfältige Unterstützung der Presse und der Betriebe aus  
der Region, die uns auch in diesem Jahr wieder viele Aktionen zu Gunsten der Kinderhilfe Kenia 
ermöglicht haben. Ein großer Dank gebührt auch den vielen fleißigen Helfern, ohne die Veran-
staltungen wie der bereits jetzt für 2018 geplante Afrikatag nicht möglich wäre.                            
Wir würden uns sehr freuen, Sie an diesem Tag der Begegnung begrüßen zu dürfen. 

Auch im neuen Jahr hoffen wir  allen Bedürfnissen der Kinder nachkommen zu können und wir 
würden uns sehr freuen, auch weiterhin mit Ihrer Unterstützung rechnen zu dürfen. In den letzten 

Jahren war es uns dank Ihrer Hilfe möglich, den Mädchen ein paar kleine Wünsche zu Weihnachten zu erfüllen. Trotz 
der vielen Spendenaufrufe verschiedener Organisationen in der  Vorweihnachtszeit möchten wir an dieser Stelle an 
unsere Mädels erinnern. Auch jeder noch so kleine Betrag hilft Freude zu schenken.  

Ihnen wünschen wir im Kreise Ihrer Familie eine besinnliche Adventszeit und ein frohes  Fest, verbunden mit unseren 
besten Wünschen für das neue Jahr. Bleiben Sie gesund und der Kinderhilfe Kenia auch weiterhin verbunden.                                                                 

                           Von ganzem Herzen  

                                                                                                  
Ihre Schützlinge und der Vorstand der 

Kinderhilfe Kenia e.V. 

Kinderhilfe Kenia e.V.,  Wullenweber Str. 6a,               
27356 Rotenburg 

 

Spendenkonto: Sparkasse Scheeßel IBAN: DE 70291525500003025509 BIC: BRLADE21SHL 

Weitere Infos auf unserer Homepage unter: 

www.Kinderhilfe-Kenia.de                                                                                                                              

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Versendung dieser Weihnachtsgrußpost bei den                
Rotenburger Stadtwerken GmbH, ganz herzlich. 


