
Newsle&er	Mai	–	August	2021 

Im Zeitraum von Mai bis August konnten wir nicht so viel durchführen wie in früheren Jahren. Die 
Covid-19 Pandemie beeinflusste sowohl unsere Organisation in Deutschland als auch unsere 
Projekte in Kenia. Wir bekamen nur geringe Fördermittel, so mussten wir den Bau von weiteren 
Klassenzimmern und andere Planungen zurückstellen.  

Dennoch konnten wir eine Reihe von Vorhaben durchführen, wie im Folgenden genannt. 

Landwirtschaft 

In diesem Jahr pachteten wir 5 Morgen Land, um Mais und Bohnen für unser Ernährungsprogramm 
anzubauen. Wie in anderen Jahren auch, beteiligten sich unsere Eltern an den Arbeiten. Mit einem 
gemieteten Traktor pflügten wir die Felder, außerdem kauften wir Saatgut. Die Eltern halfen beim 
Pflanzen, Jäten und Ernten. Während der diesjährigen Pflanzsaison hatten wir zu wenig Regen. So 
verloren wir die gesamte Bohnenernte, weil der Regen zu spät kam. Auch der Mais gedeiht nicht so 
gut wie im letzten Jahr. Aber wir hoffen noch, dass wir genügend ernten können für unser 
Ernährungsprogramm.	

 



 

 

             Die Bilder oben zeigen die Eltern beim Jäten der gepachteten Felder 

a) High School und Berufsschule 

Im Jahr 2020 nahmen 37 Kinder an den Abschlussprüfungen der 8. Klasse teil. 16 von ihnen 
schlossen dabei sehr gut ab, mit mehr als 25o von 500 möglichen Punkten. Sie wurden an 



unterschiedlichen Schulen in der Republik Kenia aufgenommen. Einige von ihnen erhielten auch 
Zulassungsbescheide an nationalen Schulen. Eine Schülerin – Britney Atelo – bekam ein komplettes 
Stipendium. Für sie wird die Equity Bank die Schulkosten für die kommenden 4 Jahre übernehmen, 
nachdem sie 380 Punkte von 500 möglichen erzielte. 

Die meisten von den Kindern, die die benötigten Noten nicht erreichen konnten, begannen eine 
Berufsausbildung, um den jeweils angestrebten Beruf zu erlernen. Manche entschieden sich für die 
Schneiderei, andere für den Beruf des Frisörs, des Mechanikers oder des Elektroinstallateurs. Vier 
von den Schneiderinnen schlossen sich unserer eigenen Berufsausbildung an. Sie werden von 
unseren ehemaligen Schülerinnen Dorcas und Linda unterrichtet und zeigen gute Fortschritte. 

Für alle Kinder, die an Hochschulen oder Berufsschulen wechselten, bezahlten wir die Schulgebühren 
und kauften Schuluniformen.	

                                                

 

                                               Mädchen bei ihrer Schneiderausbildung           



 

                                Zukunftigen Schneiderinnen in ihrer Schuluniform    

 Kindertagesstätte 

In diesem Schuljahr nahmen wir 30 Kinder in unserer Kindertagesstätte auf. Das erste Trimester des 
neuen Schuljahrs begann am 26. Juli und wird am 1. Oktober 2021 enden. Alle 30 Kinder meldeten 
sich am 26. Juli an unserer Schule an und nahmen sofort die Lernarbeit auf. 

Sie alle erhielten komplette Schuluniformen und andere Unterrichtsmaterialien und begannen direkt 
mit dem Lernen.	



 

																												Kinder	der	Tagesstä&e	mit	ihren	Lehrern 

Verabschiedungen 

Wie im letzten Jahr auch, führten wir nicht die übliche Verabschiedungsfeier durch. Grund hierfür 
waren die Covid-19 Vorschriften. Wir erstellten die Zeugnisse für die Entlassschüler und machten 
Fotos von ihnen. Eltern durften nicht anwesend sein. Wir feierten nur in kleinem Rahmen, was sie 
aber auch glücklich machte.  

 

																																																	Kinder,	die	den	Kindergarten	verließen	



 

                    Charles Mungai während seiner Universitätsabschlussfeier im August 2021 

Ein Student aus unserem Projekt hat im August 2021 sein Studium abgeschlossen und die Universität 
verlassen. Charles Mungai schloss sein Studium mit einem Bachelor in Biomedizinischen 
Wissenschaften und Technik ab.      

Ernährungsprogramm 

Trotz der Covid-19 Pandemie haben wir unser Ernährungsprogramm fortgeführt. Sowohl die Kinder 
an unserer eigenen Schule als auch jene an öffentlichen Partnerschulen bekommen von Montag bis 
Samstag ein warmes Mittagessen. An den jeweiligen Partnerschulen bezahlen wir die Mahlzeit, 



während unsere eigenen Schüler neben einem ausgewogenen Mittagessen auch noch ein Frühstück 
erhalten. Neben dem üblichen Reis, den Bohnen und anderem Gemüse bieten wir ihnen auch Milch, 
Obst und Fleisch an. Alle Kinder mögen diese Mahlzeiten am Samstag in unserem Schulzentrum 
sehr. Von den 530 Kindern unseres Projekts besuchen 330 die eigene Schule.	

	
Unsere	Kinder	beim	Frühstück 



		

Mi&agessen	mit	einem	Glas	Milch oder Obst 

 

	Unterrichtspraxis	

Vom Teachers Training College in Nakuru bekamen wir zwei Lehrer-Auszubildende zugeteilt. Sie 
erproben ihre Lehramtsfähigkeiten drei Monate lang vom 26. Juli bis Ende Oktober bei uns. Beide 
wurden dem Bereich Kindergarten/Vorschule zugeteilt. Martha Awino unterrichtet in der Vorschule und 



Emmaculate Angano im Kindergarten. Betreut werden die beiden von Frau Anne Nyongesa. Sie 
zeigen sehr gute Fortschritte und dürften vielversprechende Lehrkräfte werden.	

 

																																																Martha	Awino	unterrichtet	die	Klasse	PP2	-	Kindergarten 



 

Emmaculate Angano unterrichtet	die	Klasse	PP1	–	Vorschule		

Wir hoffen auf Spenden für die Studiengebühren unserer High 
School- und Universitätsstudenten - dies ist derzeit unsere 
Hauptpriorität, da wir aufgrund von Covid nicht in der Lage waren, 
Mittel durch Märkte, Veranstaltungen und Tombolas aufzubringen 
seit über anderthalb Jahren. Wir hoffen auch, dass wir mit dem Bau 
des nächsten Unterrichtsraums des Career Centers - einem 
Computerraum - beginnen können.     

Erstellt von Kenneth Branda – September 4, 2021   

Freigegeben von Brique Zeiner – September 6, 2021


