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Ein Herz für Afrika

Die Kenia-Hilfe Schwäbische Alb ist eine 
unselbständige Stiftung des Kirchenbe-
zirks Bad Urach – Münsingen und wurde 
im Januar 2011 gegründet. Vorgänger 
war der „Arbeitskreis Eldoret“, der über 
mehr als zwei Jahrzehnte die partner-
schaftlichen Beziehungen zum presbyte-
rianischen Kirchenbezirk Eldoret in Kenia 
und später das daraus entstandene Stra-
ßenkinderprojekt Sugoi begleitet hat. 

Stiftungszweck

Ihren Zweck sieht die Stiftung in der Hilfe 
für bedürftige Kinder und Jugendliche in 
Kenia. Er wird derzeit durch Förderung 
des „Karai Children‘s Vocational Centre“ 
für Straßenkinder und Waisen in der Nähe 
von Nairobi erfüllt.

Hand in Hand in ein eigenständiges Leben

„Gutes zu tun und mit anderen
zu teilen vergesst nicht;

denn solche Opfer gefallen Gott“
(Hebräer 13,16)



5JAHRESHEFT
2017

Stiftungsorgane

Stiftungsrat:
Dieter Weible (Vorsitz)
Dekan Dekanat Münsingen Norbert Braun
Roland Albeck
Kathrin Lehbrink
Lorenz Mühle
Uwe Reutter

Stiftungsvorstand:
Marlene Zierheim, geb. Kaufmann
(geschäftsführender Vorstand, Heim, Grundschule,

Kontakt nach Karai)

Frank Hintzenstern
(Repräsentation im Kirchenbezirk,

Öffentlichkeitsarbeit )

Dieter Kächele
(Finanzen, Ausbildung, Kontakt nach Karai)

Peter Frank
(Beratendes Mitglied)

Stiftungsbeirat:
Die Ausschüsse für Finanzen, Heim, Schu-
le und Ausbildung sowie Öffentlichkeitsar-
beit halten engen Kontakt zum Projekt in 
Karai und arbeiten dem Vorstand zu.

Kontakt

www.keniahilfe-schwaebische-alb.de
info@keniahilfe-schwaebische-alb.de
www.kirchenbezirk-badurach-muensingen.de

Facebook:
Karai Childrens Vocational Centre
Keniahilfe Schwaebische Alb
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Gisela Keller
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Bankverbindung für Ihre Einmalspende 
oder Ihren Dauerauftrag!

Ev. Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen
Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE59 6405 0000 0001 0015 34
BIC: SOLADES1REU

Für die Zusendung einer 
Spendenbescheinigung ist es 
unbedingt notwendig, dass Sie 
Ihre Adresse zusätzlich unter 
Verwendungszweck
vermerken!

Nachfragen zum Überweisen-
den bei der Bank werden aus 
Datenschutzgründen
nicht beantwortet.

 SPENDENKONTO 
 KENIA HILFE 
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Karai Kinder 
– von der Straße ins Heim –

Wo kommen die Kinder her?

Die meisten Kinder, die neu ins Heim 
nach Karai kommen, sind Straßenkinder 
aus dem Umfeld der Großstadt Nairobi. 
Armut, Arbeitslosigkeit, AIDS, Alkohol und 
der Tod der Eltern sind die häufigsten 
Gründe, warum schon kleine Kinder ein 
besseres Leben auf der Straße zu finden 
hoffen. In sogenannten Rescue Centres 
werden sie wieder an eine regelmäßige 
Tagesstruktur gewöhnt, bevor die Ju-
gendbehörde für sie einen Heimplatz mit 
Schule sucht.

Andere Kinder sind Waisen oder Halbwai-
sen aus der Umgebung, die von ihren An-
gehörigen nicht mehr ernährt und schon 
gar nicht zur Schule geschickt werden 
können. Oft sind sie körperlich verwahr-

lost, haben Missbrauch, Misshandlung 
und Zurückweisung erlebt. Im Heim er-
halten sie Geborgenheit und Zuwendung 
und können wieder fröhlich spielen. Ju-
gendamt und Kirchengemeinden stellen 
den Kontakt her.

Zurück zur Familie

Wenn irgend möglich soll die Beziehung 
zu Familienangehörigen erhalten blei-
ben, denn nach Schule und Ausbildung 
müssen die Jugendlichen irgendwann 
das Heim verlassen und zurück in die 
Mitte der Gesellschaft. Ein erster Schritt 
sind die Ferien im Sommer und über 
Weihnachten. Die Kinder verbringen sie 
zumeist bei Großmüttern, älteren Ge-
schwistern, Tanten oder Onkeln, wobei 
die kenianischen Betreuer vom Heim den 
Kontakt halten. Manche nehmen auch ein 
Kind mit zu sich nach Hause, wenn die 
Familienverhältnisse unzumutbar sind. 



7JAHRESHEFT
2017

Kinderschicksale

Die Neuen kommen mit schlimmen Erfah-
rungen. Viele sind traumatisiert und leiden 
lange daran.

Steven ist sieben Jahre alt und hat vier 
Geschwister. Ein Kind ist behindert. Seine 
Mutter leidet an AIDS. Immer wenn sie 
zu krank war, musste Steven auf Nairobis 
Straßen versuchen, Essen für die ganze 
Familie zu beschaffen. Er selbst hat ein 
Problem mit den Augen. Als er neu ins 
Heim kam war er ziemlich „wild“ meinte 
Heimleiterin Mary. Aber nach zwei Mona-
ten habe er sich gut eingewöhnt. 

Der fünfjährige Sammy kommt aus einer 
bitterarmen Familie und hat noch drei Ge-
schwister. Seine Mutter ist geistig behin-
dert, der Vater an Krebs gestorben. Etwas 
Unterstützung erhielt die Familie von 
einer kleinen Kirchengemeinde. Sammy 
war zunächst sehr verschlossen, ist aber 
inzwischen etwas offener geworden.

Florence ist ein elfjähriges Mädchen vom 
Stamme der Massai. Als Waise lebte sie 
bei ihrer alten Großmutter, um die sie sich 
kümmerte. Deswegen konnte sie auch 
nicht in die Schule gehen. Als die Groß-
mutter starb wollten ihre Verwandten sie 
beschneiden lassen und danach verheira-
ten. Beschneidung und Frühverheiratung 
der Mädchen werden bei den Massai und 
anderen Stämmen Kenias immer noch 
praktiziert, auch wenn sie inzwischen 
verboten sind. Eine Tante, die selbst 12 
Kinder zu versorgen hat, brachte Florence 
nach Karai. Anfangs war sie sehr ruhig - 
kein Wunder, denn sie sprach bisher nur 
Massai und muss jetzt erst einmal Kisua-
heli und Englisch lernen.

Eine stetig wachsende Familie 

Seit Januar haben 17 weitere Kinder im 
Karai Münsingen Home ein Zuhause 
gefunden. Da für die höhere Anzahl an 
jüngeren Kindern eine intensivere Betreu-
ung wichtig ist, haben wir jetzt mit Sophia 
eine zusätzliche Betreuerin, die bislang als 
Köchin in Karai gearbeitet hat. Auch wur-
de der Schichtplan so umgestellt, dass 
mehr Zeit für gemeinsame Aktivitäten wie 
Nähen oder Basteln bleibt.

Zusammen mit den Neuen wurde der 
zukünftige Kinderrat gewählt, der in regel-
mäßigen Treffen mit Heimleiterin Mary 
und Generalmanager Chege seine Ideen 
und Sichtweisen anbringen und disku-

tieren kann. Auch die Schlafsäle wurden 
neu benannt: Princess (kleine Mädchen), 
Prince (kleine Jungen), Angels (große 
Mädchen) und Heroes (große Jungen).
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Nach dem Heim 

Zunehmend verändert sich die Alters-
struktur im Heim: Die erwachsen ge-
wordenen Jugendlichen verlassen das 
Projekt, und neue Kinder zwischen 3 und 
12 Jahren kommen. Inzwischen leben im 
Heim 88 Kinder. Insgesamt sind derzeit 
jedoch 135 Kinder und Jugendliche im 
Programm des Karai Münsingen Home: 
Fast 50 sind seit dem Abschluss an der 
Grundschule wieder bei ihren Familien 
und werden von Karai mit Schulgebühren 
unterstützt.
 Unsere ältesten Schützlinge machen 
entweder eine Ausbildung in der Berufs-
schule oder gehen aufs College. Einer von 
ihnen, Duncan Njenga, der auf die Maseno 
University geht, berichtet: „Maseno is cool 
and fine. We are finalising the semester 
then we join others in a short holiday after 
finishing exams. Am now at the threshold 
of my course in a manner able to deliver 
to the world at large. It is all about fishe-
ries and aquaculture. I am a goalkeeper 
and also in the „hospitality ministry“, also 
involved in charity organisations such as 
„We In Action Kenya“

Übersetzung: Maseno ist super. Das 
Semester ist fast zu Ende, danach, wenn 
wir die Prüfungen fertig haben, sind kurze 
Ferien. Ich bin nun auf dem Höhepunkt 
meines Kurses und fühle, dass ich der 
Welt nun dienen kann. Es geht um Fi-
scherei und Aquakultur. Außerdem bin ich 
Torwart und im „hospitality ministry“ und 
engagiere mich in gemeinnützigen Orga-
nisationen, wie zum Beispiel „We In Action 
Kenya“.

Mary Muthoni und Marlene Zierheim

Sonntagnachmittag 

Sportlich: Das Fußballteam beim 
Aufwärmen vor dem Spiel.

Kreativ: Stoffpuppen selbstgebas-
telt, bevorzugt in Blond.

Unterhaltsam: Auch Kinder in Kenia 
gucken gerne TV.



 KARAI MEMORY  
 ENTDECKEN SIE KARAI 

Kärtchen anheben, umdrehen 
– und: das gesuchte Motiv 
entdecken!  

Ein Memory kostet 9,50 Euro. 
Mit dem Erlös aus dem Verkauf helfen Sie 
uns, vielen Jugendlichen eine lebenswerte 
Zukunft in ihrem afrikanischen Heimatland 
zu ermöglichen.

Bestellungen telefonisch: 
07122/827811

oder per e-mail: 
gise.keller@t-online.de
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 GUTE GRÜNDE FÜR  
 EINE PATENSCHAFT 
Alle Kinder wissen, dass es die Paten in Deutschland für sie gibt. Dafür, dass keine 
persönlichen Patenschaften und Kontakte gepflegt werden, gibt es gute Gründe:

Besucher und Geschenke sind für alle da. Niemand wird bevorzugt. 

Wenn die einen ausscheiden, können neue Kinder problemlos nachrücken.

Die Kenia-Hilfe spart viel bürokratischen, personellen und finanziellen Aufwand.

Patenschaften 
– Segen für Kinder und Stiftung –
Die Hälfte der Bevölkerung Kenias ist 15 Jahre und jünger. Mit einer 

Patenschaft schenken Sie einem Mädchen oder Jungen ein Heim, eine 
schulische und berufliche Ausbildung sowie gute Chancen auf ein

späteres eigenständiges Leben in seiner afrikanischen Heimat. 
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Es genügt ein Dauerauftrag 
auf das Spendenkonto, 
Verwendungszweck:

Karai / Patenschaft oder 
Ausbildungspatenschaft.

Teilpatenschaften sind möglich.

Bett, Essen, Schule für 1 Kind
50 Euro monatlich

Ausbildungspatenschaften:

Secondary School Ausbildung
30 Euro monatlich für 4 Jahre

Handwerkliche Ausbildung
30 Euro monatlich für 1-2 Jahre

College / Universität Ausbildung
85 Euro monatlich für 3 Jahre

 PATE WERDEN 

Steckbrief

Ausbildungspaten erhalten ausnahmswei-
se einen Steckbrief ihres Schützlings und 
einen jährlichen Bericht.

Die Stipendiaten kennen ihre Paten aber 
nicht und es gibt keinen persönlichen 
Kontakt. Alle Stipendien für die Berufs-
schule im Projekt werden an arme 
Jugendliche aus der Region vergeben,
die sich die Schulgebühren nicht leisten 
können.

Damit wird auch die Ausbildung in
handwerklichen Berufen gefördert,
denn in Kenia werden gute Handwerker
dringend gebraucht.
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1 Mahlzeit für 1 Kind: 60 Cent 
1 Schuluniform + Schuhe: 15 Euro 
1 kg Kartoffeln 0,80 Euro 
1 Sack Zucker (50 kg): 52 Euro 
1 Jeans: 20 Euro 
1 Gehalt Betreuer: 110 Euro 

Wie bei uns auch steigen in Kenia jedes 
Jahr die Preise, zum Teil leider sehr 
stark bei Lebensmitteln - eine reale 
Bedrohung für viele arme Familien, 
deren Existenzkampf dadurch immer 
härter wird: eine der Ursachen für die 
vielen Straßenkinder.

 WENIG HILFT VIEL 
 EIN PAAR BEISPIELE 

Eine extreme Trockenheit hat die Preise für 
Lebensmittel und vor allem Gemüse drastisch 
ansteigen lassen - eine existenzielle Bedrohung 
für arme Familien, die sich auch auf Karai 
auswirkte: rund ein Drittel der Eltern, die ihre 
Kinder in die Grundschule des Projektes schicken, 
konnten im März die Schulgebühren nicht 
rechtzeitig aufbringen.

Die Inflationsrate liegt in Kenia derzeit 
durchschnittlich bei  rund 10 Prozent.



Lageplan Projekt „Kenia- 
Hilfe Schwäbische Alb“

Unser Projekt in Karai  Skizze ohne die genauen Maße  

 

  1 = Schlafräume 

  2 = Schulgebäude 

  3 = Verwaltung 

  4 = Küche und Speisesaal 

  5 = WC 

  6 = Schlafgebäude für größere Jungen 

  7 = Berufsausbildung 

  8 = Gemüsefarm 

  9 = Biogasanlage 

10 = Vorratsschuppen 

11 = Tie�runnen � Wasser�erkauf 

12 = öffentlicher Fußballplatz 

13 = bewachte Eingänge 

14 = Spielplatz 

      = R0TARY Projekt 
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Die Wurzeln des Projektes 
liegen im Jahr 1983

Beginn einer langjährigen partnerschaftli-
chen Beziehung zwischen dem Evangeli-
schen Kirchenbezirk Münsingen und der 
Presbyterianischen Kirche in
Eldoret.

Das im Jahr 2000 gestartete gemeinsa-
me Straßenkinderprojekt Sugoi wurde im 
Februar 2008 ein Opfer der Unruhen nach 
den Wahlen und dabei komplett zerstört. 
130 Jungen verbrachten zusammen mit 
verbliebenem Personal 7 Monate in einem 
Notlager. Im August 2008 erfolgte der 
Umzug nach Karai in der Nähe von Nairobi. 
Siehe „Projekt heute“.

Projektgeschichte 
– Aufbau und Zerstörung –

Am alten Standort ist durch private keni-
anische Initiative eine Secondary School 
entstanden, die 2016 den Betrieb aufge-
nommen hat. Und noch immer wird hier 
der Jahresbedarf an Mais für das Projekt 
Karai angebaut.  
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Projekt heute 
– Institution mit vielen Bereichen –

Karai Munsingen Children’s Home
Karai ist derzeit für rund 135 Kinder und Jugend-
liche verantwortlich. Im Heim wohnen 88 (29 
Mädchen und 59 Jungen) zwischen 3 und 24 
Jahren. Die anderen leben außerhalb bei ihren 
Angehörigen und Karai kommt für Betreuung 
und Schulgebühren auf. 7 besuchen ein College 
und 5 die Universität. Heimleitung: Mary Muthoni

Karai-Munsingen School
In die private Grundschule mit 8 Klassen,
Kindergarten und Vorschule gehen 286 Schüler, 
die meisten aus der Umgebung. 71 Schüler kom-
men vom Heim. Schon ab der 2. Klasse gibt es 
Computerunterricht. Schulleitung: Albert Otieno

Karai-Munsingen Vocational Centre
In der Berufsschule können Jugendliche aus 
dem Heim und aus der Region ein Handwerk 
erlernen und nach ein oder zwei Jahren einen 
staatlichen Abschluss als Schreiner, Elektriker, 
Friseure oder Schneider machen.
Zur Zeit werden 58 Schüler ausgebildet. Die 
Schule erledigt Reparaturarbeiten im ganzen 
Projekt und erzielt durch Produktion und Dienst-
leistungen auch Eigeneinkommen.
Schulleitung: Kevin J. Githinji

„Das Straßenkinderprojekt ist eine Institution mit mehreren weitgehend 
selbständigen Bereichen und einer zentralen Verwaltung.“

(Generalmanager: Moses Chege)
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Farm

Die Farm dient der Selbstversorgung 
und erzielt Gewinn durch Verkauf von 
Gemüse dank eigenem Wasser. Von 
staatlicher und kirchlicher Seite wurden 
3 Gewächshäuser gestiftet, in denen 
Tomaten und Paprika geschützt vor zu 
viel Sonne und Regen gedeihen.

Der Jahresbedarf an Mais wird mit 
einem eigenen Maisfeld auf dem ehe-
maligen Grundstück in Sugoi bei Eldoret 
gedeckt. Mehrere Kühe liefern die tägli-
che Milch für Porridge und Tee.
Die Schweinehaltung wurde inzwischen 
aufgegeben.

Kein Gift im Mais

Erstmals wurde der eingelagerte Mais 
auf giftige Aflatoxine von Schimmel-
pilzen untersucht, die in Kenia immer 
wieder vorkommen und schwere
Gesundheitsschäden verursachen kön-
nen. Ursache ist meist unsachgemäße 
Lagerung bei feuchtwarmem Klima. 
Glücklicherweise konnte ein Stuttgarter 
Labor Unbedenklichkeit attestieren.
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Partner im Projekt

Die Kenia-Hilfe leistet den größten Teil 
der Finanzierung, wird dabei aber von 
folgenden Partnern unterstützt: The 
Outreach Foundation (TOF) der Pres-
byterianischen Kirche in USA und von 
„Mission Africa“ der Presbyterianischen 
Kirche in Nordirland. Aus Kenia gibt es 
staatliche, kirchliche, geschäftliche und 
private Spenden und Stipendien. 

Kidsneedfuture -
verlässlicher Partner in Bayern

Ausbildung: 2016 ermöglichte der 
kidsneedfuture education fund 17 Ju-
gendlichen den Besuch von Secondary 
School oder College. 9 810 Euro 

Verbesserung der Ausstattung: 
Für das Heim wurden 30 neue
Matratzen angeschafft, die gegen
Bettnässen ausgerüstet sind.
Alle 282 Schüler der Grundschule
erhielten Hefte. Die Computerkurse
wurden wieder aufgenommen.
2 400 Euro 

Beitrag zur Ernährung: 
Durch den kidsneedfuture breakfast 
fund erhalten alle Kinder im Heim ein 
ausgewogenes Frühstück mit Brot und 
Früchten zusätzlich zum üblichen
Porridge. 1 000 Euro

Mikrokredite für Karai-Personal
dank Sonderspende: Jeder hat die 
Möglichkeit, einen Mikrokredit zu be-
antragen, z.B. für eine Operation, die 
Schulgebühren von Kindern oder als 
Startkapital für ein zusätzliches Einkom-
men, das der Familie zu Gute kommt. 
Es gibt ein strenges Reglement, das die 
Kredithöhe begrenzt und Rückzahlung 
in angemessener Zeit garantiert. Das al-
les zu moderaten Zinsen von 5 Prozent. 
Auf der Bank können es immerhin bis zu 
25 Prozent werden - unerschwinglich für 
normale Arbeitnehmer. Sinn des Mikro-
kredites ist es, Hilfe zur Selbsthilfe zu 
leisten und die Identifikation der Ange-
stellten mit dem Projekt zu fördern.
2 400 Euro 

www.kidsneedfuture.de
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 GEMEINSAM STARK  
 HERAUSFORDERUNGEN 
 &  ERFOLGE 
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Marlene Zierheim
(Vorstandsmitglied Kenia-Hilfe)

Ziel der Kooperation von der 
Kenia-Hilfe und dem Karai 
Children’s Vocational Center 
ist es die Lebensbedingungen 
der Schwächsten einer Gesell-
schaft, die ohnehin mit Armut 
und Korruption zu kämpfen hat 
-den Straßen- und Waisenkin-
dern- zu verbessern und ihnen 
eine Perspektive zu geben.

Dabei hat für mich das Ver-
trauensverhältnis zu den Lei-
tern und Mitarbeitern in Karai 
eine essentielle Bedeutung. 
Mit Chege und seinem Team 
haben wir diese Vertrauensba-
sis. So lassen sich die beste-
henden, teilweise sehr großen 
und schwierigen Herausforde-
rungen gut gemeinsam
anpacken.

Ein großes Thema, das uns 
dieses Jahr wieder bewegt, ist 
beispielsweise, dass wir weiter 
versuchen für eine nachhaltige 

Entwicklungszusammenarbeit 
„Projekte im Projekt“, die Ein-
kommen erwirtschaften, 
zu etablieren. Aktuell ist das 
Verhältnis Karai-Einkommen 
zu Spenden bei rund 30% zu 
70%. Selbst die Schulen, die 
der Umgebung offen stehen, 
tragen durch die Schulgebüh-
ren der externen Kinder dazu 
bei.

Inzwischen trägt sich bspw. 
die Grundschule annähernd 
selbst – das war ein langer 
Weg, der die Komplexität 
in diesem Zusammenhang 
zeigt. Denn wir dürfen auch 
nicht vergessen, dass wir eine 
Organisation mit gemeinnüt-
zigem Zweck sind, sodass wir 
berücksichtigen müssen und 
wollen, dass sich die ländliche 
Bevölkerung in und um Karai 
keine hohen Schulgebühren 
leisten kann. 

Sehr glücklich bin ich über die 
Entwicklung im Zusammen-
hang mit dem „child friendly 
environment“, wie wir es in Ka-
rai nennen. Übersetzen könnte 
man es mit „kindgerechte 
Rahmenbedingungen“. Hier 
haben wir gemeinsam Regula-
rien definiert und umgesetzt, 
mit denen sich im Rahmen des 
alltäglichen Miteinanders in 
Heim und Grundschule die Kin-
der gemäß ihrer individuellen 
Persönlichkeit entfalten kön-
nen und ihnen Werte vermittelt 
werden. Gemeint sind christli-

che Werte wie Nächstenliebe, 
Vertrauen, ein respektvolles 
Miteinander, aber auch Selbst-
wertgefühl. Denn all das sollen 
die jungen Erwachsenen 
neben einer abgeschlossenen 
Ausbildung mitnehmen in ihr 
selbstständiges Leben und 
in die zukünftige Generation 
Kenias. Natürlich gibt es aber 
noch viel zu tun.

Unsere größte Herausforde-
rung für die Kenia-Hilfe hier ist 
der deutlich spürbare allgemei-
ne Spendenrückgang, der uns 
einige schlaflose Nächte berei-
tet. Wie schon erwähnt, muss 
der größte Teil der notwendi-
gen Ausgaben in Karai über 
Spenden finanziert werden. 
Ganz herzlichen Dank an all 
diejenigen, die die Kenia-Hilfe 
mit Ihrer Spende bedacht oder 
sich für das Fundraising einge-
setzt haben.

Wer mitarbeiten möchte, ist 
ganz herzlich willkommen und 
kann sich jederzeit an mich, 
die Ausschusssprecher oder 
Vorstandsmitglieder wenden. 
Wir freuen uns über Verstär-
kung. 

Wie man auf Kiswahili sagt: 
Pamoja tutaenda mbali
(übersetzt: Gemeinsam
kommen wir weit, im Sinne 
von gemeinsam erreichen wir 
viel).
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Moses Chege
(General Manager in Karai)

Seit 2003, als ich, damals noch 
in Sugoi, anfing als Sozialar-
beiter mit der Kenia-Hilfe zu-
sammen zu arbeiten, habe ich 
die Unterstützung und Liebe 
der deutschen Spender gese-
hen und erfahren und wunder-
volle Menschen kennengelernt 
(das deutsche Team und 
Freiwillige). 

Durch Ihre Unterstützung und 
unsere gemeinsame Arbeit 
haben so viele ein besseres 
Leben. Das Leben von Straßen-
kindern, Waisen und auch der 
Mitarbeiter hat sich verändert, 
daher nutze ich diese Gelegen-
heit, um mich bei Ihnen allen 
zu bedanken. Bitte machen Sie 
weiter mit der guten Arbeit, da 
sie einen großen Einfluss auf 
viele hat. 

Auch wir in Karai geben 
weiterhin unser Bestes, um 

beispielsweise unsere Eigen-
finanzierung zu erhöhen. Wir 
sind sehr glücklich, im letzten 
Jahr rund 30% erreicht zu 
haben und wollen diesen Wert 
stetig verbessern. 

Dabei gab es in 2017 einige 
Herausforderungen, bspw. 
hat sich gezeigt, dass das 
Schweine-Projekt, das als 
„income generating project“ 
geplant war, aufgrund der 
Marktsituation kein Einkom-
men erwirtschaftet, sodass wir 
das aufgegeben haben und nur 
noch wenige Schweine für die 
Versorgung der Kinder halten. 
Die Kosten, die damit verbun-
den sind, müssen wir jetzt 
über unser allgemeines Budget 
stemmen. Mit vielen der „inco-
me generating projects“ sind 
wir noch nicht da wo wir sein 
wollen, beispielsweise auch 
mit den Schulen. Hier sind 
wir sehr auf die Kooperation 
der Eltern unserer externen 
Schüler angewiesen, damit 
Schulgebühren rechtzeitig und 
überhaupt bezahlt werden. 

Aber es gibt auch zahlrei-
che positive Entwicklungen, 
bspw. haben wir inzwischen 
4 Gewächshäuser, sodass wir 
das ganze Jahr über Tomaten 
und anderes Gemüse pflanzen 
und verkaufen können, damit 
wir unser allgemeines Budget 
entlasten und zudem eine aus-
gewogene Ernährung für die 
Kinder gewährleisten können.  

Auch haben wir als Manage-
ment Team, zusammen mit 
dem deutschen Team, in ein 
„child friendly environment“ 
investiert, beispielsweise 
indem wir die Clubs, in Heim 
und Schule, in die die Kinder 
neben dem Unterricht gemäß 
ihren Interessen und Talenten 
gehen, erweitert haben. So 
gibt es unter anderem Clubs 
für Fußball, Musik, Schauspiel, 
Pfadfinder und Journalisten. 
Das führt dazu, dass die Kin-
der ihre Bildung genießen und 
auch, dass sie mehr mit den 
Betreuern und Lehrern intera-
gieren und dadurch insgesamt 
zu einem guten Umfeld bei-
tragen. Auch lernen die Kinder 
nun, dass nicht nur akade-
mische Leistungen wichtig 
sind, sondern auch ein gutes 
Verhalten. Denn in den Schul- 
und Heimzeremonien werden 
nun auch die Kinder gelobt, die 
sich durch ein gutes Verhalten 
hervorgetan haben.
Bislang waren das nur diejeni-
gen, die akademisch gut sind. 
Auch aufgrund dieser Aktivi-
täten fällt die Rehabilitierung 
von Straßenkindern leichter.
Über alle positiven Entwick-
lungen bin ich sehr froh und 
danke Gott dafür. 

(Aus dem Englischen von
Marlene Zierheim übersetzt)



Stiftungsarbeit
– mit Herz –
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Kinder

Straßenkinder und Waisen erhalten im 
Karai Children’s Vocational Centre nahe 
Nairobi ein Zuhause, können die Grund-
schule oder eine weiterführende Schule 
besuchen und eine berufliche Ausbildung 
machen.

Personal

In Karai sind 40 Personen beschäftigt: als 
Sozialarbeiter und Lehrer, in Verwaltung 
und Küche, auf der Farm und als Wach-
personal. Karai leistet an seinem Standort 
einen Beitrag gegen die Armut im ländli-
chen Raum. 

Region

Händler und Handwerker profi tieren vom 
Projekt. Der Verkauf von Wasser aus dem 
eigenen Bohrloch ist in der regenarmen 
Gegend ein gefragter Dienst an der Ge-
meinschaft. Grundschule und Berufs-
schule bieten Kindern und Jugendlichen 
aus der Umgebung gute Ausbildung zu 
moderaten Gebühren.

„Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt geht nicht verloren“  
(Albert Schweitzer)
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Kooperation mit Karai im
Stiftungsvorstand

Der Stiftungsvorstand hält engen Kontakt 
zum Management in Karai und begleitet 
fachlich dessen Arbeit, unterstützt von 
den Ausschüssen. Häufi ge persönliche 
Präsenz von Vorstandsmitgliedern in 
Kenia ist eine Selbstverständlichkeit. Für 
besondere Probleme werden gemeinsam 
Lösungen gefunden.

Basisarbeit im Stiftungsbeirat

Der Stiftungsbeirat besteht aus allen, 
die in den Ausschüssen die Basisarbeit 
leisten. Hier kann jeder mitmachen, der 
Freude an der Sache hat.
Finanzausschuss: Kontrolliert das Bud-
get, unterstützt praktisch und fachlich 
die Finanzbuchhaltung in Karai. 
Heimausschuss: Kümmert sich um 
Heimangelegenheiten, organisiert den 
Aufenthalt von Freiwilligen aus Deutsch-
land.
Ausschuss für Schule und Ausbildung: 
Begleitet die Arbeit an Grundschule und 
Berufsschule, pflegt Schulpartnerschaf-
ten, schickt handwerkliche Experten
Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit: 
Organisiert Veranstaltungen und Ver-
kaufsstände, berichtet in Schulen und 
Kirchengemeinden, gestaltet Jahreshef-
te, Plakate und Flyer.

Aufsicht durch den Stiftungsrat
 
Der Stiftungsrat hat die Aufsicht über die 
Arbeit des Vorstandes, der zweimal im 
Jahr Bericht erstatten muss.

Haben auch Sie ein Herz für
Afrika? Zuwachs ist in allen
Gremien der Kenia-Hilfe
willkommen. Bringen Sie Ihre per-
sönlichen Fähigkeiten bei uns ein: 
info@keniahilfe-schwaebische-alb.de
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Spendenaktionen
– Hilfe, die ankommt –

Dreimal Benefiz im Süden

Jedes Jahr füllen zwei besondere Aktio-
nen der Gemeinden Hayingen, Mundingen 
und Zwiefalten im Süden des Kirchenbe-
zirks das Spendenkonto um namentliche 
Beträge auf:

Im November ziehen Jungschärler und 
Konfirmanden mit ihren Leiterwägen 
voller Bio-Orangen von Haus zu Haus - 
zuweilen begleitet von Schnee und eisiger 
Kälte. 

Am Palmsonntag kochen Wirte und Verei-
ne aus der Region ein wohlschmeckendes 
Fastenessen. Gemeindemitglieder deko-
rieren und decken die Tische im Konvent-
bau der Fachklinik für Psychiatrie.

Nebenbei gibt es Aktuelles aus Karai. 
Dieses Jahr, am 9. April, stellte sich Shad-
drack Kiprop Milka vor, der als Heimkind 
im Projekt aufgewachsen war und gerade 
ein Freiwilliges Soziales Jahr in Metzingen 
absolvierte. Deutsch hat er schon in Kenia 
gelernt - jetzt spricht er es fließend. 



Eine dritte Benefizveranstaltung kam am 
30. April ganz unverhofft zu den zwei 
traditionellen hinzu: Der Chor des spani-
schen Musikkonservatoriums Sant Cugat  
war gerade beim Jungen Ensemble der 
Evangelischen Gesamtkirchengemeinde 
in Reutlingen zu Gast und suchte nach 
einem schönen Ort für ein Konzert. Im 
barocken Kapitelsaal des Münsters, 
wo die Evangelische Kirchengemeinde 
Zwiefalten sonntags ihre Gottesdienste 
feiert, gab es für die Besucher exzellenten 
Chorgesang und ein betörendes Klanger-
lebnis. 

Spenden statt Schenken

Schon bei etlichen runden Geburtstagen 
waren die Kinder in Karai die Beschenk-
ten. Die Jubilare freuten sich über einen 
schönen Tag mit Freunden und Verwand-
ten, verzichteten aufs Auspacken und 
stellten statt dessen eine bunt beklebte 
Box auf den Gabentisch. Die Geburts-
tagsgäste verzichteten ihrerseits auf 

repräsentative Geschenke und zückten 
die Geldbeutel. Mit Flyern, Plakaten und 
Bildern  unterstützt  die Kenia-Hilfe gerne 
solche Aktionen. Anfragen an info@keni-
ahilfe-schwaebische-alb.de

Auf dem Markt

 
Premiere: erstmals beteiligte sich die 
Kenia-Hilfe am Kunst - und Handwer-
kermarkt am 18. Juni 2017 in Münsin-
gen-Magolsheim. 

Tradition: Auch 2017 gab es geröstete 
Maiskolben, handgestrickte Socken und 
Kunsthandwerk aus Kenia beim Biosphä-
renmarkt am 3. Oktober in Münsingen. 
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Für eine gerechtere Welt 

Diese Waren gibt es inzwischen in vielen 
Supermärkten, aber auch beim Welt-
warenverkauf in Donnstetten. Da er im 
Evangelischen  Gemeindehaus ist, fal-
len keine Unkosten an, und so kann der 
Gewinn gespendet werden, vor allem für 
die Kenia-Hilfe. Einmal  im Monat, und 
zwar samstags von 15 bis 17.00 Uhr, gibt 
es fair gehandelte Lebensmittel, wie z. B. 
Kaffee, Tee, Reis, Schokolade, Honig und 
Bio-Bananen. Gleichzeitig kann man auch 
noch in netter Runde Kaffee trinken und 
Kuchen essen. Auch dieser Erlös geht in 
den Spendentopf. Es sind jeweils 2 Frau-
en für einen Verkaufsmittag verantwort-
lich, die auch den Kuchen backen. Zur 
Zeit sind wir 6 Mitarbeiterinnen.

Ursula  Dieterle

„Eine gerechte Welt zu schaffen ist unsere Aufgabe. 
Mit dem Kauf von fair gehandelten Produkten kann 
jeder seinen Teil dazu beitragen.“

Afrikafest 2018

Am 14. April wird es in Münsingen wieder ein buntes 
Afrikafest geben, und zwar zusammen mit anderen 
Projektgruppen vom Runden Tisch Afrika.

Landesmissionsfest 2018

Vom 15. bis 17. Juni richtet der Kirchenbezirk Bad 
Urach-Münsingen das Landesmissionsfest in Bad Urach 
aus. Die Kenia-Hilfe wird sich am Sonntag auf dem 
Missionsmarkt präsentieren.

 VORSCHAU  
 PROJEKTE 2018 



Ein Netz verwandelt sich

Gottesdienst zum Schuljahresanfang 
2016/17 in der Martinskirche Münsingen. 
Aus bunten Bändern knüpfen die Schüler 
der Gustav-Mesmer-Realschule ein riesi-
ges Netz und singen das Lied vom Frie-
densnetz: „Wir knüpfen aufeinander zu...“ 
heißt es im Refrain. (Aus dem Liederbuch 
für die Jugend)

Im Oktober reist ein Teil des Netzes mit 
nach Kenia und erfreut Schüler und Eltern 

der Berufsschule von Karai. Alle Klassen 
verarbeiten es zu Dingen, mit denen in Ke-
nia viele Kinder spielen, weil sie sich keine 
Spielsachen kaufen können. 

Anfang November kommt das in ein 
Springseil und mehrere Fußbälle verwan-
delte Netz wieder zurück nach Münsingen 
und wird beim Weihnachtsgottesdienst 
an die Realschule übergeben: Es hat 
seinen Zweck, Menschen in Europa und 
Afrika zu verbinden, voll erfüllt.
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Besuch aus Kenia 
– Fortbildung an erster Stelle –
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Vier große Berufsschulen standen auf 
dem Programm von Kevin Joseph Githini 
für seinen Deutschlandbesuch im April. 
Fortbildung sollte für den Schreiner und 
Leiter der Karai-Münsingen Vocational 
School Priorität haben. Die Woche vor den 
Osterferien verbrachte er neben Unter-
richtsbesuchen vor allem in der Schreiner-
werkstatt der Hermann-Hübsch-Schule in 
Karlsruhe. Zusammen mit dem dortigen 
Werkstattleiter Peter Winklhofer fertigte 
Kevin Modelle mit verschiedenen Tech-

niken an, an denen später 
seine Schüler in Kenia 
lernen sollten. 
Nach den Osterferien war 
ein Besuch bei der Ker-
schensteinerschule Reut-
lingen obligatorisch, denn 
sie ist seit einigen Jahren 
Partnerin der Berufsschule 
in Kenia und entsendet 
regelmäßig Lehrer für ein 
paar Wochen nach Karai. 

Besuch in der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule
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Ebenso die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule und das Theodor-Heuss-Gymnasium gleich in 
der Nachbarschaft. Überall stieß er auf großes Interesse bei den Schülern und musste viele 
Fragen beantworten. Eindrucksvoll waren für den Kenianer auch die hervorragenden Unter-
richtsbedingungen sowie die gut ausgestatteten Werkstätten.  

Eine passende Ergänzung waren der Besuch in mehreren Schreinereien, einer Werkzeug- 
und einer Fensterfabrik. Etwas Sightseeing, das Treffen mit Freunden von der Kenia-Hilfe 
sowie mehrere Gottesdienstbesuche rundeten das Programm ab. Außerplanmäßig war die 
Begegnung mit Schnee auf der Alb - für Kevin die erste und sicher unvergessliche in seinem 
Leben. 

Friseurklasse der Kerschensteinerschule
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Schulbank in Kenia
Fußball in Rock und Bluse

Frank: Mensch, Nika, als ich Deinen Be-
richt las war ich voll neugierig mit Dir zu 
sprechen und diese mutige junge Frau 
etwas kennenzulernen. Erzähl mal! Wie 
kamst Du alleine mit 15 Jahren auf die 
Schulbank nach Sugoi bei Eldoret /Kenia?

Nika: Ich habe von meinen Großeltern 
Renate und Dieter Kächele schon viel von 
Kenia in den letzten Jahren gehört und 
wurde immer neugieriger. Ich habe mich 
auf das „Abenteuer“ eingelassen und mich 
entschlossen, für 3 Monate nach Afrika zu 
gehen. Und als es von der Schule her ging, 
konnte es losgehen. Und dann bin ich im 
April mit meiner Oma nach 21 Stunden 
Reise in Nairobi angekommen. Ich 
war noch nie in Afrika und es war 
alles neu für mich. Man bekommt 
schon einen kleinen „Kulturschock“!

Frank: Was war denn neu für Dich?

Nika: Alles! Die Sprache, das Klima, 
die vielen farbigen Menschen, die 
Natur und die Lebensverhältnisse, die 
neuen Eindrücke.

Frank: Ja, dann war es sicher gut, 
dass du nicht alleine warst?

Von Ulm nach Kenia 
– Interview mit Nika Wolf   –

Nika: Ja natürlich. Das war toll, vor allem 
weil sich meine Oma auskannte und die 
Kinder sie mögen. Wir sind auch vom Kin-
derheim abgeholt worden. Ich bin freund-
lich aufgenommen worden und habe 
mich mit den Praktikantinnen im Projekt 
gut verstanden.

Frank: Wie hast Du die Zeit in Karai, bevor 
du weiter nach Sugoi bist, verbracht?

Nika: Obwohl das Wetter nicht so toll war, 
haben wir viel mit den Kindern gespielt 
und Ausflüge gemacht. Das hat viel Freu-
de gemacht. Ich habe die Kinder geliebt 
und konnte sehen, dass es ihnen gut geht. 

Frank: Nun interessiert mich aber wie Du 
auf die Schulbank kamst.



Nika: Ja! Meine Oma konnte ja nicht 3 
Monate bleiben. Somit hatten wir abge-
sprochen, dass das „in die Schule“ gehen 
nur funktioniert, wenn ich auch ein „Zu-
hause“ habe während der Zeit, in der ich 
alleine bin. Das war in Karai so nicht mög-
lich, und da meine Großeltern mit dem 
Nachbarn in Sugoi schon lange aus dem 
Projekt heraus befreundet sind, haben wir 
uns auf diese Schule dort verständigt. Wir 
flogen also nach Eldoret. Jetzt war nicht 
mehr alles so neu für mich, und meine 
Gasteltern Duncan und Mary Mucchemi 
haben uns abgeholt.

Frank: Wusstest Du von der Geschichte 
von Sugoi und dem Zusammenhang zu 
Karai?

Nika: Ja klar. Sugoi ist der Ort des ersten 
Kinderheims und viele Kinder in Karai 
kommen von hier. Duncan hat die Schu-
le wieder aufgebaut und es sind sogar 
Schüler von Karai hier. Es wurde damals 
ja alles niedergebrannt, auch das Haus 

von Muchemi. Aber 
er hat alles wieder 
aufgebaut. Ich konn-
te bei der Familie 
wohnen und wur-
de sehr freundlich 
aufgenommen. Ich 
habe mich sehr wohl 
gefühlt. Dann kam 
auch bald meine 
Einschulung.

Frank: Einschulung? 
Wie kann man das 
verstehen?

Nika: Na ja! Mein 
erster Schultag. Ich bekam eine blaue 
Uniform und schwarze Schuhe wie alle 
anderen. Meine Klasse „form two“ ent-
sprach in etwa der 7. Klasse in Deutsch-
land.  Ab diesem ersten Schultag war 
ich dann alleine und Schülerin in Kenia. 
Renate ist wieder zurück nach Deutsch-
land geflogen.

Frank: Wie haben die anderen Schüler und 
Schülerinnen dich aufgenommen? Immer-
hin ist das ja nicht alltäglich, dass eine 
„Weiße“ zwischen ihnen sitzt.

Nika: Ich wurde sehr freundlich von Schü-
lern und Lehrern empfangen und fand 
auch schnell Freunde. Natürlich wurde ich 
aber auch offen „begutachtet“, aber das 
machte mir nichts aus.

Frank: Wie war der Schulalltag für Dich, 
das ist doch bestimmt ganz anders als 
bei uns?

Nika: Das kann man sagen. Die Schule ist 
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hart. Man hat jeden Tag von 6.00-18.00 
Uhr Unterricht und samstags von 6.00-
14.00 Uhr. Danach sind noch Hausaufga-
ben dran. Natürlich gibt es Pausen. Eine 
Teepause, und in der Mittagspause gab 
es Maisbrei und Gemüsesoße.

Frank: Ganz schön hart. War das nicht zu 
anstrengend für Dich? 

Nika: Eigentlich nicht. Man gewöhnt sich 
dran. Auch an den Sportunterricht. Wir 
spielten in Rock und Bluse auf dem holpri-
gen Schulhof Fußball! Ebenso war es mit 
der Sprache am Anfang nicht so leicht, 
ging aber immer besser.
Woran ich mich nicht gewöhnen konnte 
war die Tatsache, dass die Lehrer die 
Kinder des Öfteren schlagen. Das fand ich 
ganz schrecklich! Das war oft sehr stark 
und mit einem Stock.

Frank: Du weißt, dass das offiziell in Kenia 
verboten ist.

Nika: Ja klar. Ich habe hier viele Diskus-
sionen geführt. Es ist eben eine andere 
Mentalität und für viele Menschen wohl 
normal. Die Lehrer sind überzeugt davon, 
dass es die einzige Möglichkeit ist, Kinder 
zu erziehen und auszubilden. Oft waren 
es Kleinigkeiten, die jedem mal passieren 
können, für die sie bestraft wurden, damit 
sie einfach besser aufpassen oder so.

Frank: Wurdest Du auch geschlagen?

Nika: Nein, aber ich hatte schon Angst 
davor. Manche konnten gar nicht glauben, 
dass das in Deutschland nicht so ist.

Frank: Es gibt ja auch in Kenia Schulen, 

die körperliche Bestrafungen als Diszi-
plinarmaßnahme hinter sich gelassen 
haben, bspw. auch Karai. 

Nika: Dort habe ich das nicht erlebt. Und 
ich weiß, dass man in Karai ja schon 
lange an diesem Thema arbeitet und die 
Denkweise sich geändert hat.

Frank: Das stimmt (siehe Interview mit  
Albert Otieno). Wenn man bedenkt dass 
das in Deutschland früher auch so war! 

Nika: Trotzdem finde ich es schrecklich! 
Die Kinder taten mir eben auch leid und 
ich finde es wichtig dass sich hier etwas 
ändert.

Frank: Was hast Du in deiner freien Zeit 
gemacht? Viel Zeit blieb ja bei dem Stun-
denplan nicht.
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Nika: Mich von meinen 
lieben Gasteltern ver-
wöhnen lassen, in die 
sehr fröhlichen und le-
bendigen Gottesdiens-
te am Sonntag gehen 
und mich ausruhen.

Frank: Was hat dich 
beeindruckt?

Nika: Mich hat der tiefe 
Glaube der Menschen 
an Jesus Christus be-
eindruckt. Ein Glaube, 
der auch in schwierigen 
Lebenslagen lebendig 
ist und Hoffnung gibt. 
Der trägt die Menschen 
wirklich.

Frank: Toll. Würdest Du wieder gehen?

Nika: Ganz bestimmt, irgendwann! Ich 
bin dankbar für die Zeit. Es war ein Leben 
ohne Luxus in einer komplett anderen 
Welt. Aber es lebt sich gut, eben anders.

Frank: Meinen Respekt für Deinen Mut 
und herzlichen Dank für das Erzählen von 
deinem „Abenteuer“! Du hast sicherlich 
das Leben der Kinder in Kenia auch ein 
bisschen „bunter“ gemacht.

Das Interview mit Nika Wolf 
führte Frank Hintzenstern

31JAHRESHEFT
2017



32 KENIA-HILFE
SCHWÄBISCHE ALB

Madleine: Hallo Albert, wie geht es dir und 
deiner Familie?

Albert: Hallo Madleine, mir und meiner 
Familie geht es gut. Danke für die Nach-
frage, ich hoffe dir und deiner Familie geht 
es auch gut.

Madleine: Was macht die Arbeit in der 
Schule?

Albert: Die Arbeit in der Schule läuft gut. 
Derzeit haben wir 286 Schüler, davon sind 
221 aus der Region und bezahlen Schul-
gebühr, die restlichen sind Schüler aus 
dem Heim. Wir hoffen, dass dieser Trend 
weiterhin anhält und nicht unterbrochen 
wird.

Madleine: Die Grundschule hat in den 
letzten Jahren eine gute Entwicklung 
gemacht, jährlich kamen mehr Schüler 
hinzu. Was denkst du, sind die Gründe? 
Was ist besonders an unserer Schule?

Albert: Aus meiner Sicht liegt der Zu-
wachs daran, dass die Lehrer gute Ar-
beit leisten und einen guten Unterricht 
machen, was zu einer zunehmenden 
Leistungsverbesserung im Vergleich zu 
2015 geführt hat. Zudem denke ich, dass 
wir durch den Fahrdienst mehr Schüler 
gewinnen, die weiter entfernt wohnen. 
Ich glaube auch, dass das Mittagessen 

Wo Lernen Spaß macht 
– Interview mit Albert Otieno –

ein Vorteil unserer Schule ist, denn es ist 
meist ein Problem für die Eltern, ausrei-
chend Essen zu kaufen. Außerdem denke 
ich, dass wir durch unsere Kinderfreund-
liche Lernumgebung viel Vertrauen von 
den Eltern erhalten. Sie wissen, dass ihre 
Kinder bei uns sicher sind.

Madleine: Wir haben ja einen deutsch-ke-
nianischen Schulausschuss. Du als Ver-
treter der kenianischen Seite und Marlene 
und ich als Vertreter der deutschen Seite, 
haben regelmäßige Skype-Meetings. Wir 
sprechen über aktuelle Probleme und 
schauen nach Verbesserungen. Ein ak-
tuelles Thema ist die Kinderfreundliche 
Lernumgebung. Wie du weißt sind wir 
im deutschen Schulausschuss der Mei-
nung, dass eine kinderfreundliche Schule 
sehr wichtig für gute Leistungen ist. Was 
meinst du?

Albert: Ja, eine kinderfreundliche Lernum-
gebung ist sehr wichtig, vor allem für eine 
Schule wie unsere. Wir haben Kinder, die 
mit vielen Rückschlägen in ihrem Leben 
konfrontiert wurden. Bei uns gewinnen sie 
mehr Interesse am Lernen und entwickeln 
eine positive Einstellung zum Lernen und 
zu den Lehrern insgesamt.

Madleine: Gibt es bei euch besondere Akti-
vitäten für eine kinderfreundliche Lernum-
gebung?



Wie werden diese angenommen?

Albert: Ja, in unserem normalen Tages-
programm haben wir jeden Mittwoch 
Unterricht in Lebenskompetenz, bei dem 
Lehrer mit den Schülern allgemeine Le-
bensprobleme besprechen.
Wir bieten den Schülern regelmäßig Be-
ratung und Betreuung an. Bei den älteren 
Kindern, z.B. Schülern der achten Klasse, 
ist jeder Lehrer für ein Kind verantwort-
lich, dem er mütterliche/väterliche Unter-
stützung bietet. Abgesehen davon, haben 
wir als Schule festgelegte Maßnahmen 
zur Bestrafung eingeführt ohne körperli-
che Strafe, wie es in den meisten Schulen 
Kenias noch üblich ist.

Diese helfen den Lehrern bei verschiede-
nen Vorfällen angemessen zu reagieren.

Madleine: Hast du eine Verbesserung bei 
den Schülern wahrgenommen?

Albert: Ja. Die vielen Beratungen, die von 
den Lehrern angeboten werden, haben ei-
nen positiven Einfluss auf die Kinder. Das 
ist auch ein Ergebnis der Teamarbeit und 
der Unterstützung von Eltern und Heim-
team. Auch die Fälle von Gewalt unter den 
Kindern wurden reduziert. Das ist ein Indiz 
dafür, dass sie erkennen, dass Streit unter 
ihnen nicht durch Gewalt, wie beispiels-
weise Schlagen, gelöst werden kann.
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Madleine: Vielen Dank dass du dir die Zeit 
genommen hast und für deine informati-
ven Antworten.

Albert: Danke auch für deine
Unterstützung, und Gott möge dich
beschützen. God bless you.

Madeleine Knehr ist angehende Lehrerin 
und hat 2016 mehrere Monate als
Freiwillige an der Karai Muensingen
Primary School mitgearbeitet.

Größter Wunsch - ein Schulbus
Auf dem Wunschzettel von Albert Otieno 
steht ein größerer Schulbus an oberster 
Stelle. Aus entfernteren Dörfern könnten 
dann mehr Schüler transportiert werden, 
und sie wären nicht auf die gefährlich 
überfüllten Kleinbusse des üblichen kenia-
nischen Transportsystems angewiesen.

Das Interview mit dem Leiter der Grund-
schule Albert Otieno führte Madleine Knehr  
(Sprecherin Schulausschuss)
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„Wir begleiten in unserem Projekt in Kenia Straßen-
kinder, Waisen oder Kinder aus armen Verhältnissen 
Hand in Hand durch Schulbildung und Erziehung in 
ihr eigenständiges Leben.“ 



Kenia-Hilfe auf dem
Kirchentag in Berlin

 „Du siehst mich“: überall waren orangene 
Bänder, Tücher, Mützen, Flyer und vieles 
mehr mit diesem Bibelzitat zu sehen, dem 
Motto des Deutschen Evangelischen Kir-
chentags 2017, welcher in diesem Jahr in 
Berlin stattfand. Ein Motto welches auch 
auf die Arbeit der Kenia-Hilfe Schwäbi-
sche Alb bezogen werden kann, denn hier 
werden ebenfalls Kinder und Jugendliche 
„gesehen“, die Hilfe und Unterstützung 
benötigen, um nicht auf der Straße le-
ben zu müssen. Natürlich sollte auch die 
Kenia-Hilfe  auf dem Kirchentag in Berlin 
vertreten sein.

Es fanden sich mehrere junge Frau-
en, die bereit waren vom 24. bis 
28.Mai 2017 nach Berlin zu reisen. 
Lea Freckmann, Annika Müller, Sa-
skia Tschöpke und Madleine Knehr 
waren alle schon als Freiwillige in 
Kenia gewesen. Auf dem „Markt 
der Möglichkeiten“ gestalteten sie 
einen bunten, afrikanisch anspre-
chenden Stand. Zum einen haben 
sie  die Stiftung öffentlichkeitswirk-
sam vertreten, zum anderen waren 
sie Ansprechpartner für Interessier-
te. Da sie von ihren spannenden 
und erfahrungsreichen Aufenthal-
ten in Afrika berichten konnten, ent-

standen viele tolle Gespräche. Mitstreiter, 
Praktikanten und Spender zu gewinnen ist 
ein permanentes Ziel der Organisation.

Mit dem Verkauf afrikanischer Ware konn-
te ein wenig Geld eingenommen werden, 
wobei besonders die kleinen Holzele-
fanten auf reges Interesse stießen. Alle 
hatten nicht nur viel Spaß und Freude auf 
dem Kirchentag, sondern konnten zudem 
neue Ideen sammeln und freuen sich be-
reits auf ihren nächsten Einsatz. 

Madleine Knehr
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Kirchentag in Berlin 
– #dusiehstmich –
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Jedes Jahr arbeiten jüngere und ältere Freiwillige Helfer aus ganz Deutschland für kürzere 
oder längere Zeit in Heim, Schulen und Verwaltung mit. Ihre Hilfe ist gerne gesehen und 
eine große Bereicherung für das Projekt. So profitiert etwa die Berufsschule von handwerkli-
chen Experten oder das Heim von gut ausgebildeten Erziehern und Sozialarbeitern.
Ein Team aus ehemaligen Freiwilligen kümmert sich um die Bewerber, bereitet sie in Ge-
sprächen und beim Praktikantentag auf den Einsatz vor und betreut sie vor allem auch 
während des Aufenthaltes in Karai.

Anfragen an volunteers@karaicvc.org

Freiwillige Helfer 
– Gewinn für beide Seiten –



37JAHRESHEFT
2017

 ERFAHRUNGEN  
 IN EINER ANDEREN WELT 

„Für mich war es besonders wichtig die Schüler zu 
motivieren und zu disziplinieren, damit sie für das 
spätere Berufsleben vorbereitet sind.“

Als Berufsschullehrer in Kenia

Bereits bei der Entscheidung für mei-
nen Einsatz in Karai stand fest, dass 
ich mich in der Be-
rufsschule als Lehrer 
für Mathematik und 
technisches Zeich-
nen einbringen will. 
Was mich dort an 
Schülern erwarten 
würde, konnte ich mir 
durch Gespräche mit 
meinem Vorgänger Christian Hagenlo-
cher zwar grob vorstellen, aber erst so 
richtig vor Ort begreifen. In die Berufs-
schule in Kenia kommen Abgänger der 
Primary - und Secondary-School, was 
eine sehr bunte Mischung an bisherigen 
Bildungswegen darstellt. Genau darin 
lag die Schwierigkeit im Unterricht. Bei 
den Abgängern und Abbrechern der 
Secondary-School, die es danach nicht 
aufs College oder an die Universität ge-
schafft haben, kommt noch hinzu, dass 
diese sich als Versager fühlen und auch 
so von ihren Eltern und der Gesellschaft 
angesehen werden. Dementsprechend 
ist die Berufsschule nur die zweite und 
letzte Wahl für viele, was ich persönlich 
als sehr schade empfinde. Gerade Leu-
te, die mit ihren Händen etwas Sinnvol-
les schaffen, braucht das Land, anstatt 
einen Haufen Akademiker, die später 
arbeitslos sind und in einem kleinen 

Dorfladen Obst verkaufen müssen.
Einfach war diese Aufgabe nicht, aber 
trotzdem gab es am Ende meines Ein-
satzes einige, die wirklich viel gelernt 
haben und auch gute Leistungen zeig-
ten. Um diese weiter zu fördern, soll das 
Grant Programm ausgedehnt werden. 
Zukünftig sollen nicht nur die ärmsten 
Schüler finanziell unterstützt werden, 
sondern auch diejenigen, die im Unter-
richt und in ihrer Gesamtleistung über-
zeugen. Das bedeutet konkret, dass der 
Fachlehrer die zwei besten Schüler für 
eine weitere Förderung für das dritte 
Lehrjahr (Grade I) vorschlagen kann. 
Dadurch erhoffe ich mir in der Zukunft 
eine höhere Motivation der Schüler und 
damit eine bessere Gesamtsituation für 
die Berufsschule in Karai

Jonas Nolte



Bouldern in Nairobi

Der Begriff „boulder“ stammt aus dem 
Englischen und steht für Felsblock. 
Spricht man von „bouldern“ ist das Klet-
tern in Absprunghöhe gemeint, also klet-
tern ohne Kletterseil auf einer Höhe, von 
der man verletzungsfrei abspringen kann. 
Da Kletterhallen im afrikanischen Raum 
nicht weit verbreitet sind und in Nairobi 
eine einzigartige Halle zu finden ist, war 
der Ausflug mit den großen Heimjungs 
(sowie Ehemaligen) ein Erlebnis der ganz 
besonderen Art.

Nach einer kurzen Erklärung und Demons-
tration der Spielregeln versuchten sich die 
ersten an einer leichten Route. Kurze Zeit 
später waren alle mit großer Freude an 
der Wand. Insgesamt waren wir mit zehn 
großen Jugendlichen 
sowie Fahrer John 
zur Blue Sky Klet-
terhalle in Nairobi/
Highridge angereist. 
Wie schon auf dem 
Bild zu erkennen ist, 
hatten alle einen rie-
sigen Spaß an dem 
Tag, und das machte 
mich sehr glücklich.

Sport spielt in 
meinem Leben 
schon immer eine 
sehr wichtige 
Rolle. Egal ob zum 
Ausgleich oder zur 
Stressbewältigung, 
mit Sport kann 
ich mir gesteckte 
Ziele effizient und 

locker erreichen. Genau diesen Gedanken 
wollte ich den Jugendlichen mit auf den 
Weg geben. Wenn der Druck der Gesell-
schaft oder in der Schule zu hoch wird, 
dann lässt sich jeder Stress gut mit Sport 
bewältigen. Das gilt besonders für das 
Bouldern. Der tolle Nebeneffekt: Man hat 
Spaß, geht anschließend zufrieden nach 
Hause und kann gelassener wieder in den 
Alltag starten.

Das Feedback von unserem Kletter-Aus-
flug war durchweg positiv und alle be-
dankten sich für die schöne gemeinsame 
Zeit.

Jonas Nolte
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„Bei meinem nächsten Besuch in Karai hoffe ich
wieder mit den Jungs bouldern zu gehen und freue 
mich gerade noch sehr über die fröhlichen und
glücklichen Gesichter auf den Bildern.“ 
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Laufen mit einem Weltstar: 
Henry Wanyoike

Während meines Einsatzes in der Voca-
tional School in Karai sollte sich dieser 
erfüllen. Gisela Keller organisierte ein 
Treffen mit dem blinden Marathonläufer 
Henry Wanyoike in der benachbarten 
Stadt Kikuyu. Henry war von Anfang an 
sehr offen und freundlich und lud mich 
direkt mit ein, beim Parklands Sportclub 
Run in Nairobi teilzunehmen. Zwei Wo-
chen später holte er mich mit seinem 
Co-Läufer Paul und Fahrer Simon in Ki-
kuyu ab. Der Start in Nairobi war bereits 
um 7 Uhr, weil es sonst wegen der Hitze 
nicht mehr möglich ist zu laufen. 
Der Parklands Sportclub Run findet im-
mer am ersten Sonntag im Monat statt 
und ist ein Lauf für Jedermann. 
Es werden die Distanzen 7, 5, 10 und 
15 km angeboten. Gestartet wird im 

Stadion und nach einer Runde auf der 
Aschenbahn (in 
Nairobi ist dies wirk-
lich eine aus Asche) 
geht es raus in die 
wilde Stadt.

Obwohl Henry viel 
schneller laufen 
könnte, bot er an, mit 

mir gemeinsam die 7,5 km zu bewälti-
gen. Das nahm ich dankend an, da ich 
so die nur mündlich besprochene Stre-
cke besser finden konnte. Das Erlebnis, 
mit einem kenianischen Profi zusam-
men durch Nairobi zu laufen war atem-
beraubend und unvergesslich für mich. 
Nach dem Zieleinlauf folgte sehr bald 
die Siegerehrung, bei der die besten der 
Strecke bzw. die jüngsten und ältesten, 
Preise für ihre Leistungen erhielten. Die-
se wurden von Sponsoren und von der 
Henry Wanyoike Stiftung bereitgestellt. 
Es waren aber keine Sachpreise sondern 
Geld, das den Läufern sofort ausgezahlt 
wurde.

Jonas Nolte

„Für mich war es schon immer ein großer Traum, 
mit einem kenianischen Läufer zusammen auf die 
Strecke zu gehen.“



Nyuzi blackwhite
Fäden verbinden die Welt 

Nyuzi, das heißt auf Kiswahili Fäden. Fä-
den, alte Zementsäcke und lokale Stoffe 
aus Kenia - das braucht das Team von 
nyuzi blackwhite um multifunktionale Up-
cycling-Produkte herzustellen. Die junge 
Textildesignerin Sarah Müller, die 2016 für 

sechs Monate einen freiwilligen Einsatz in 
der Berufsschule hatte, ist die Gründerin 
des jungen Labels. Sie entwickelte die 
außergewöhnlichen Designs und vertreibt 
die Produkte, die nun in der Schneiderei 
hergestellt werden, in Deutschland. Ein 
Teil des Gewinns bleibt in Karai, sodass 
nyuzi blackwhite ein „income generating 
project“ geworden ist und damit einen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit des Projektes 
leistet. Durch ihre Initiative wurde zudem 
ein weiterer Arbeitsplatz geschaffen: 
Caroline, ein ehemaliges Mädchen aus 
dem Heim, das ihre Ausbildung in „dress-
making“ letzten Sommer beendet hat, ist 
zusammen mit Lehrerin Josephine für die 
Produktion verantwortlich. Außerdem ist 
sie Model für die Produktbilder. 

Dass die Taschen, Babytragetücher, Hoo-
dies und Etuis qualitativ hochwertig sind, 
ist ebenfalls Sarah Müller zu verdanken. 
Sie führte Qualitätskontroll-Prozesse ein. 
Jedes der Produkte hat mehrere Verwen-
dungszwecke: das Babytragetuch kann 
ohne Baby als Hoodie verwendet werden, 
die Tasche kann - ruck zuck- zum Ruck-
sack werden.

Die Auftragsverwaltung wird online über 
ein Projektmanagementtool geführt. So 
hat man auf deutscher und kenianischer 
Seite jederzeit einen Überblick. Durch die 
intensive Zusammenarbeit sind Josephi-
ne, Sarah und Caro echte Freundinnen 
geworden. So verbinden Fäden (und eben 
Zementsäcke und lokale Stoffe) tatsäch-
lich die Welt - und drei außergewöhnliche 
junge Frauen. 

Sarah: Jedes einzelne Produkt erzählt 
für mich seine ganz eigene Geschichte. 
Die Taschen, Tücher und Etuis sind hand-
gefertigt - jeder näht bei uns ein Stück 
von Anfang bis Ende. Somit steckt hinter 
jedem Produkt etwas Besonderes. Keines 
sieht exakt gleich aus wie das nächste. 
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Jeder Tag bringt etwas Neues mit sich, 
neue Schwierigkeiten, Herausforderungen 
oder Erfolgsmomente. Genau dasselbe 
erleben wir auch wenn wir unsere Produk-
te fertigen. Kein Tag ist wie der andere, 
wir haben gute und schlechtere Tage, 

Arbeitsgänge, die uns am selben Tag 
leichter oder schwerer fallen. „Not per-
fect, but special“. Wir sind ein tolles Team 
und motivieren uns gegenseitig durch 
Menschlichkeit, Vertrauen und Zusam-
menhalt, anstatt durch Leistungsdruck. 
Jeden weiteren Tag, den wir gemeinsam 
am Projekt arbeiten, bestätigt mir, dass 
ich die richtige Entscheidung getroffen 
habe, meine Ideen gemeinsam mit ihnen 
umzusetzen. Ich finde es toll was wir von-
einander gelernt haben und bin stolz auf 
unser Team.

Josephine: Man kann sich kaum vorstel-
len, dass einfache Fäden - nyuzi - Welten 
oder Ethnien verbinden können. Aber es 
ist tatsächlich wahr, zwei tolle Länder 
wurden verbunden – Kenia und Deutsch-
land. Und das durch unsere fantastischen 
Produkte, die in Karai in der Vocational in 
der Produktionseinheit der Schneiderei 
produziert werden. Es ist wie ein Wunder, 
dass dadurch Jobmöglichkeiten für ehe-
malige Schülerinnen geschaffen wurden, 
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und die, die noch in der Ausbildung sind, 
können durch die Produktion einen Teil 
ihrer Schulgebühren bezahlen.

Einige unserer Produkte zeigen ganz deut-
lich, dass etwas Nützliches aus scheinba-
rem Müll recycelt werden kann. Unglaub-
lich, dass die Produkte helfen werden, 
Plastiksäcke in Kenia zu reduzieren und 
damit der Umwelt gut tun.

Long live nyuzi blackwhite,
long live Kenya and Germany.

Caroline: Ich bin Caroline und eine der 
Damen, welche die Taschen fertigen.
Ich bin ehemalige Schülerin und aus 
dem Karai Kinderheim. Ich bin stolz auf 
diesen Job, da er mir hilft Geld zu verdie-
nen und meine Kinder zu ernähren.

Ich freue mich auch für Sarah, dass sie 
das Projekt aufgebaut hat. Möge Gott 
euch Kraft und Kreativität geben, um 
weitere Ideen umzusetzen.

Marlene Zierheim     
www.nyuzi-blackwhite.de



Ein „Bänkellied“ aus dem Süden

Bei meinem Besuch in Karai an Pfingsten 
hatte ich diesmal den Plan für ein kleines 
Projekt in meinem Reisegepäck. Die Idee 
ging zurück auf Christian Hagenlocher, 
der 2015 in der Karai Berufsschule gear-
beitet hatte. Eine neue Wartebank sollte 
für die örtlichen Motorrad-Taxifahrer, die 
man in Kenia „Bodaboda“ nennt, gebaut 
werden. Durch öffentlich sichtbare Quali-
tätsarbeit wollten wir Werbung für unsere 
Berufsschule und Schreinerei machen. 
Nach etlichen Schwierigkeiten klappte es 
letztendlich doch - mit ein bisschen Hilfe 
von oben.

Hermann Bizer

Bild: Unser Werkstattleiter Peter Muli 
beim Ausmessen am Warteplatz der 
Taxifahrer in der Dorfmitte. Nach vielen 
Gesprächen mit allen Zuständigen konnte 
es losgehen.

Bild:  Das steht auf einer kleinen Messingplakette
an der Rückenlehne der neuen Bank:
Hakuna matatu? (Kommt kein Bus vorbei?)
Hakuna matata! (Das ist kein Problem!)
Ngoja hapa na karibu. (Willkommen. Warten Sie hier.)
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Bild: Probesitzen auf der fertigen Bank. 
Unsere benachbarte öffentliche Berufs-
schule schweißte die Stahlrahmen, und 
wir erledigten die Holzarbeiten.

Bild: Festgemauert in der Erden: Endlich 
steht die Bank mit einbetonierten
Füßen stabil und waagerecht ausgerich-
tet an ihrem Platz. Bis dahin hatte sich die 
ganze Aktion schon zu einem mittleren 
Event ausgewachsen, an dem das hal-
be Dorf Anteil nahm. Sogar ein von der 
Konkurrenz entführter Esel war Teil des 
Spektakels. Wir hoffen nun, dass unsere 
Bankspende an die Gemeinde der Anfang 
weiterer Projekte sein wird. 



* Zweckbezogene Spenden, die erst bei Verwendung als Einnahmen verbucht werden. 5.828 € sind noch nicht verbraucht.
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Spenden
– Verwendung 2016 –

Keniahilfe Schwäbische Alb –
Spendenverwendung 2016: 117.947 €

• Karai – 110.941 €
• Werbung – 1.855 €
• Personal – 1.822 €
• Sonstiges – 3.329 €

Spendeneingang und eigenes
Einkommen in Karai 2016: 194.524

• Keniahilfe – 110.941 €
• The Outreach Foundation – 1480 €
• kidsneedfuture – 9.782 € / 15.610*        
• Sonstige Spenden – 3.338 €
• Eigenes Einkommen – 55.783 €

Mittelverwendung
in Karai 2016: 194.524 €

• Heim – 46.528 €
• Grundschule – 35.054 €
• Weiterführende Schulen – 17.983 €
• Berufsschule – 14.103 €
• Verwaltung – 20.332 €
• Farm - 15.299 €
• Gebäude und Infrastruktur – 30.882 €
• Projekte – 8.205 €
• Kasse / Rücklagen – 6.138 €
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Liebe Unterstützer, liebe Karai-Freunde,

herzlichen Dank für Ihr Interesse an den 
Entwicklungen sowohl in Karai, als auch 
hier bei der Kenia-Hilfe.

Mit dem Jahresheft möchten wir Sie 
teilhaben lassen an den positiven 
Erfolgen der gemeinsamen Arbeit, 
aber natürlich auch an den alltäglichen 
Herausforderungen, die sich in unserem 
Kontext ergeben. 

Unser gemeinsames Projekt lebt im-
mer von und mit den Menschen, die 
sich mit Kopf, Herz und Hand dafür 
einsetzen. 

Für mich ist dieses Projekt ein 
Glücksfall: Es gibt wenige Projekte, 
die so nachhaltig unterstützen und 
fördern. Alle Entwicklungsstufen 
einer menschlichen Entfaltung, von 
der Kinder- und Jugendzeit  bis zur 
beruflichen Bildung werden durch 
das Projekt begleitet und gestärkt.

Die kulturellen Unterschiede sind 
immer Bereicherung und Aufgabe 
zugleich. Die veränderten politischen 

Situationen der vergangenen Jahre 
machen das Engagement und die 
alternativlose Haltung im Interesse 
für Afrika – Kenia zu einem wichtigen 
sozialen Baustein für sozialen 
Frieden und persönliche Entwicklung 
auf beiden Seiten des Mittelmeeres. 

Diese Menschen haben für uns ein 
Gesicht. Es sind nicht nur anonyme 
Nachrichten und Katastrophen, 
denen wir uns ausgeliefert sehen.

Ich danke allen, die dieses Projekt auf 
so vielfältige Art und Weise begleiten 
und unterstützen. 

Mit herzlichen Grüßen 
Dieter A. Weible

Ein persönliches 
Wort an Sie

WIR schaffen das – nicht die Politik! 
Wir brauchen EUCH – Eure Ideen und Euer TUN ...
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Warum Stifter werden?

Vielleicht hatten Sie selbst im Leben 
glückliche Startbedingungen, haben 
Erfolg und Anerkennung erfahren? Als 
Stifter können Sie etwas davon an andere, 
weniger Privilegierte weitergeben.

In Menschen investieren

Mit “Bett - Essen -Schule” bringt die 
Stiftung ihr Anliegen für Kinder in Kenia 
auf eine kurze Formel.

Was für die meisten Jugendlichen in 
Deutschland selbstverständlich ist, bleibt 
für Hunderttausende in Kenia ein niemals 
erfüllbarer Traum. Statt in die Schule zu 
gehen kämpfen sie ums nackte Überle-
ben.

Für rund 100 Jugendliche ist in den ver-
gangenen 8 Jahren, nachdem das Pro-
jekt in die Nähe von Nairobi umgezogen 
war, der Traum in Erfüllung gegangen. 
Nur Wenigen ist es nicht gelungen, die 
erhaltene Chance zu nutzen. Die anderen 
haben Karai mit Grundschulabschluss 
oder Abitur sowie einer Berufsausbildung 
in der Tasche verlassen und führen heute 
ein selbständiges Leben als Handwerker, 
Lehrer, Sozialarbeiter oder kleine Ge-
schäftsleute.

Die Spenden von Stiftern, Paten und 
Sponsoren haben als Investition in
Menschen einen guten Zins gebracht.

Wirkung einer Stiftung

Das Stiftungskapital bleibt unangetastet. 
Nur die Kapitalerträge dürfen für den Stif-
tungszweck verwendet werden - bei der 
Kenia-Hilfe derzeit für Ausbildungsstipen-
dien. Ansonsten finanziert die Kenia-Hilfe 
ihre Arbeit über Spenden.

Steuerliche Vorteile

Zuwendungen zum Grundstockvermögen 
können bis zu 1 Million Euro steuermin-
dernd geltend gemacht werden und
sind frei von Schenkungs- und 
Erbschaftssteuer.

Stiftungsfonds mit 
Zweckbestimmung

Mit mindestens 10.000 Euro können Sie 
einen besonderen Fonds einrichten, ent-
weder auf Ihren eigenen Namen oder den 
einer anderen Person. Sie können selbst 
festlegen, wofür die Zinserträge
verwendet werden sollen.

Stifter werden
– in Menschen investieren –
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 IHRE SPENDE ZÄHLT 
 WIR SAGEN DANKE  

Wie?

Einzahlungen ins Stiftungsvermögen ab 1.000 Euro durch
Überweisung auf das Spendenkonto:

Verwendungszweck “Kenia-Hilfe / Einlage ins Stiftungsvermögen”
+ unbedingt Adressangabe unter Verwendungszweck!

Ev. Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen
IBAN: DE59 6405 0000 0001 0015 34
BIC: SOLADES1REU

Anlage des Stiftungsvermögens

Das Stiftungsvermögen beträgt derzeit 52.000 Euro. Es ist bei der Evangelischen Bank in 
Stuttgart in einem breit gestreuten Fonds angelegt. Dieser wird nach ethischen Grundsät-
zen aufgebaut und ist der Nachhaltigkeit verpflichtet. Der Zinsertrag wird für Ausbildungs-
stipendien verwendet.
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Wir bewerten Ihre Immobilie. 
Unabhängig. Objektiv. Kompetent. 

Wir sind anerkannte Gutachter im Grundstücks-

wesen und Mitglied im Bundesverband Deutscher 

Grundstückssachverständiger e. V. 

Hauptstraße 11 _ 72525 Münsingen

Telefon 0 73 81 . 93 46 20

info@sachverstaendiger-reutter.de

www.sachverstaendiger-reutter.de

REUTTER 
SACHVERSTÄN DIGEN BÜRO
_ I M M O B I L I E N B E W E R T U N G E N

R EUTTER 
SACHVERSTÄN DIGEN BÜRO
_ I M M O B I L I E N B E W E R T U N G E N

Thomas Cook Reisebüro Münsingen
ENTSPANNTE BERATUNG | KOMPLETTER SERVICE

HIER BEGINNT IHR URLAUB 

Bei unserem kompetenten Reisebüro-Team sind Sie in den
besten Händen und finden den passenden Urlaub ganz nach
Ihren Wünschen.

Wir freuen uns auf Sie,
Ihr Thomas Cook - Team aus Münsingen

Thomas Cook Reisebüro Münsingen | Uracher Str. 5 | 72525 Münsingen | Tel: 07381-4113  
Mail: muensingen@tc-rb.de | Web: www.thomascook.de/muensingen

Danke – Bei der  Kenia-Hilfe werden nur ca. 2% der
Spendengelder für Werbungskosten verwendet.

Das verdanken wir auch allen Sponsoren, die mit ihrer Anzeige
zur Finanzierung der Druckkosten beitragen.

 

 
 

 

 

„Schöner Wohnen“    
   •     •     •     

 

Sonnenschutz 

Bodenbeläge 

Gardinen 

Polsterarbeiten 



 

 
 

 

 

„Schöner Wohnen“ ist unser Beruf 
Raumausstattung Schindler  •  Mühlstraße 1  •  72525 Münsingen  •  Telefon 07381 2846 

www.schindler-ihr-raumausstatter.de 

Sonnenschutz 

Bodenbeläge 

Gardinen 

Polsterarbeiten 



S Kreissparkasse
    Reutlingen

Begeistern
ist einfach.
Wenn man auf einen Partner zählen kann, der Kunst und Kultur 
sowie Projekte in den Bereichen Sport, Umwelt und Soziales seit 
vielen Jahren fördert.

www.ksk-reutlingen.de


