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Kenia-Hilfe 
Schwäbische Alb

– Vorstellung der Stiftung –
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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

„Wer die Ärmsten dieser Welt
gesehen hat, fühlt sich reich

genug zu helfen“ 
(Albert Schweitzer)
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Stiftungsorgane

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

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

Kontakt nach Karai)

Frank Hintzenstern 
(Repräsentation im Kirchenbezirk, 

Öffentlichkeitsarbeit )

Peter Frank 
(Finanzen, Ausbildung, Kontakt nach Karai)

Stiftungsbeirat: 
Die Ausschüsse für Heim, Schule, Berufs-
schule sowie Öffentlichkeitsarbeit 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 
demnächst: www.karaicvc.org

Facebook: 
Karai Childrens Vocational Centre 
Keniahilfe Schwaebische Alb

Impressum

Herausgegeben von:
“Kenia-Hilfe Schwäbische Alb”

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: 
Gisela Keller

Redaktion: 
Brigitte Buck, Gisela Keller

Fotos und Layout: 
Mitarbeiter der Kenia-Hilfe und
freiwillige Helfer

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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Jutta Bock - der gute Geist in
der Spendenverwaltung

Ein sehr kleiner Teil des Dienstauftrags 
von Jutta Bock beim Kirchlichen Dienst-
leistungszentrum in Reutlingen ist die 
Verwaltung der zahlreichen kleinen und 
großen Spendeneingänge für die Ke-
nia-Hilfe auf das Konto des Evangelischen 
Kirchenbezirks Bad Urach-Münsingen. 
Ohne zusätzlichen  ehrenamtlichen Zeit-
aufwand ist ihre Arbeit allerdings nicht 
zu bewältigen, insbesondere wenn zum 
Jahresende für rund hundert Paten die 
Spendenbescheinigungen ausgestellt 
werden müssen. 

Alle Mitarbeiter der Stiftung wissen dies 
zu schätzen und bedanken sich ganz 
herzlich bei ihr. Wer immer eine Frage zu 
seiner eigenen Spende hat -

Jutta Bock beantwortet sie gerne:
Telefon: 07121 / 3124-25

Joyce Wangari - kompetente 
Verwalterin der Finanzen
in Karai

Mit Joyce Wangari in der Karai-Verwal-
tung freut sich der Vorstand der Kenia-Hil-
fe über eine ordentliche und kompetente 
Buchhalterin, die auch bestens vertraut ist 
mit den nötigen Computerprogrammen. 
Über Skype und Telefon besteht ein regel-
mäßiger Kontakt zwischen ihr und Peter 
Frank, sodass jederzeit der
Überblick über Einnahmen und
Ausgaben im Projekt und eine
zweckgebundene Verwendung
gewährleistet sind.
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Einmal im Monat Skype

Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder des Kernteams -
das sind die Sprecher der Ausschüsse und der Vorstand - über Skype.

Es geht um aktuelle Themen aus Karai und der Stiftung in Deutschland. Jeder bekommt 
Gelegenheit über aktuelle Neuigkeiten aus den jeweiligen Ausschüssen und von wichtigen 
Themen zu berichten. Wird eine Entscheidung benötigt, trifft sie das Kernteam gemeinsam. 
Vor jedem Termin wird eine Agenda in unserem Online-Projektmanagement-Tool vorberei-
tet, sodass sich jeder vorab die Punkte anschauen, weitere hinzufügen und sich entspre-
chend vorbereiten kann. Die zu besprechenden Themen werden dann differenziert nach 
Entscheidungsfindung und Information.

Für alle Verantwortlichen in der Kenia-Hilfe ist dieser Austausch wichtig und notwendig, 
da oft sehr viel parallel passiert und die Vernetzung für unsere Zusammenarbeit und Be-
schlussfassung essentiell ist. Bereichernd sind auf jeden Fall die unterschiedlichen Blick-
winkel. Aber natürlich haben wir bei jedem Skype auch einfach Spaß an der Arbeit. 
Moderne Kommunikationswerkzeuge machen die Zusammenarbeit einfacher, auch wenn 
wir  weit voneinander entfernt leben. Mindestens einmal im Jahr treffen wir uns aber auch 
persönlich.

Marlene Zierheim
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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.



9JAHRESHEFT
2018



10 KENIA-HILFE
SCHWÄBISCHE ALB

 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 ihrer 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 ausnahmsweise 
einen Steckbrief ihres Schützlings und einen 
jährlichen Bericht.

Die Stipendiaten kennen ihre Paten aber 
nicht und es gibt keinen persönlichen Kon-
takt. Alle Stipendien für die Berufsschule 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: 0,60 Euro 
1 Tag Brot für 1 Kind: 0,20 Euro 
1 Schuluniform + Schuhe: 15 Euro 
1 kg Kartoffeln 0,90 Euro 
1 Sack Zucker (50 kg): 55 Euro 
1 Jeans: 20 Euro 
1 Gehalt Koch: 110 Euro 
1 externes Fortbildungsmodul, 2 
Wochen für Lehrer: 400 Euro 
(inkl. Unterbringung + Essen)

 WENIG HILFT VIEL 
 EIN PAAR BEISPIELE 

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.



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. 

Projektgeschichte 
– Aufbau und Zerstörung –

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“.

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.  

13JAHRESHEFT
2018



14 KENIA-HILFE
SCHWÄBISCHE ALB

Projekt heute 
– Institution mit vielen Bereichen –

Karai Munsingen Children’s Home
Karai ist derzeit für rund 134 Kinder und Jugend-
liche verantwortlich. Im Heim wohnen 85 Jungen 
und Mädchen zwischen 3 und 24 Jahren und 
besuchen die Grundschule oder die Berufsschu-
le. Die anderen leben außerhalb bei ihren Ange-
hörigen, und Karai kommt für Betreuung und 
Schulgebühren auf. 8 besuchen ein College, die 
Universität oder machen einen Ausbildungskurs. 
Heimleitung: Mary Muthoni

Karai-Munsingen School
In die private Grundschule mit 8 Klassen, Kin-
dergarten und Vorschule gehen 294 Schüler, die 
meisten aus der Umgebung. 74 Schüler kommen 
vom Heim. Schon ab der 2. Klasse gibt es Com-
puterunterricht. 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 wer-
den 42 Schüler ausgebildet. Die Schule erledigt 
Reparaturarbeiten im ganzen Projekt und erzielt 
durch Produktion und Dienstleistungen auch 
Eigeneinkommen. Schulleitung: Kevin J. Githinji

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

(Generalmanager: Moses Chege)



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 
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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 ehemaligen 
Grundstück in Sugoi bei Eldoret gedeckt. 
Mehrere Kühe liefern die tägliche Milch 
für Porridge und Tee. Ein paar Hühner und 
Kaninchen gehören mit dazu.
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 LAGEPLAN  
 2018 

Unser Projekt in Kenia
besteht vor allem aus drei 
Bereichen: Kinderheim,
Grundschule und Berufs-
schule. Eine Farm dient vor 
allem der Selbstversorgung,  
erzielt aber auch Einnahmen.



Partner im Projekt

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

Kidsneedfuture -
verlässlicher Partner
in Bayern

Mit rund 17.000 Euro hat sich 
kidsneedfuture e.V. 2017 für
verschiedene Ausgabenbereiche
engagiert, in erster Linie mit
Ausbildungsstipendien.

Darüber hinaus finanziert der Verein 
auch ein gesundes Frühstück und 
besondere Projekte zur Verbesserung 
der Infrastruktur.

www.kidsneedfuture.de

Warum Berufsausbildung 
in Karai?

„Fluchtursachen in den Herkunftsländern 
bekämpfen“. Eine politische Forderung , 
die wir seit Jahren hören! Wie das gehen 
kann, zeigt Karai mit seiner Berufsaus-
bildung für zurzeit  rund 60 junge Men-
schen. 15 von ihnen stammen aus armen 
Familien in der Umgebung. Entweder 
kommen sie täglich von zuhause -  nach 
oft über einstündigem Fußmarsch - oder 
sind die Woche über internatsmäßig ne-
ben der Berufsschule untergebracht.

Was bedeutet nun diese Möglichkeit der 
Berufsausbildung für die Jugendlichen 

„Jedes Kind verdient eine Chance auf 
ein selbstbestimmtes Leben, egal wo es 
geboren wird“  (Bill Gates)
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und ihre Familien? Dies habe ich im
Februar bei einem angekündigten Besuch 
in drei Familien eindrucksvoll erlebt:

1. Der Besuch war für jeden Azubi und 
seine Angehörigen eine große Ehre.
Familie, Nachbarn und Freunde wurden 
vorgestellt, die Gastfreundschaft war 
riesengroß.

2. Allenthalben wurde Dankbarkeit da-
rüber zum Ausdruck gebracht, dass es 
diese Möglichkeit der Berufsausbildung 
in Karai gibt. Dass ein jugendliches Fami-
lienmitglied eine Ausbildung bekommen 
kann, ist mit viel Hoffnung für den Azubi 
selbst, aber auch für die ganze Familie 
verbunden: Es ist die Perspektive auf eine 
bessere Zukunft!

3. Dieses Angebot für Jugendliche aus 
armen Familien stärkt die Akzeptanz 
unserer Karai-Einrichtung in der gesam-

ten Umgebung und hat deshalb auch 
einen guten Ruf in der Distriktverwal-
tung.

4. Ausbildung vermittelt praktische 
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Damit 
haben diese Jugendlichen erhöhte 
Chancen später für ihren Lebensun-
terhalt selbst aufzukommen.

Fazit: Die Begegnung mit den 
Familien unserer Berufsschüler 
bestätigte für mich die These: 
„Gute Berufsausbildung verhindert 
Fluchtbewegungen“. 

Aus Kenia kommen zwar – noch – 
keine Flüchtlinge nach Europa.
Doch zeigt unser Bemühen in Karai, 

wie Entwicklungshilfe in großem Umfang 
in anderen afrikanischen
Ländern erfolgen sollte.

Wer in seinem Land eine Ausbildung be-
kommt, hat keinen Anlass, sich verzwei-
felt und hoffnungslos auf den - oft tödli-
chen - Weg nach Europa zu begeben.

Deshalb: bitte unterstützen Sie weiter 
die Möglichkeiten der Berufsausbildung 
in Karai!

Heiner Wezel
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Mount Kenya - Symbol
für ein hoch gestecktes Ziel

Auch wenn es laut Verfassung illegal ist, gehört körperliche Gewalt in den
meisten Schulen Kenias zum Alltag. Nicht so in der Karai Münsingen Pri-
mary School. Dort müssen Lehrer auf dieses Instrument der Disziplinierung 
verzichten - für manche ein schwieriger Lernprozess, mit der Besteigung 
des Mount Kenya für Untrainierte durchaus zu vergleichen.

Mit Madleine Knehr, Gisela Keller und Elisabeth Pauly - drei Lehrerinnen von 
der Alb - wurden in extra Seminaren für Lehrer und Sozialarbeiter die bis-
herigen jahrelangen Bemühungen intensiviert. Negative Auswirkungen von 
körperlicher Bestrafung auf Kinder, angemessene Disziplinarmaßnahmen 
sowie der Blickwechsel zu einer positiveren Sicht auf Schüler waren erste 
Themen. Ergänzend kommt eine Fortbildung an der Waldorfschule in 
Nairobi hinzu.

„Autorität und Disziplin in einer
kinderfreundlichen Schule“
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Nyuzi blackwhite

Schicke, funktionelle Taschen, Rucksäcke und „cases“
aus gebrauchten Zement- und Futtersäcken, kombiniert mit schwarzem Stoff, 
entstehen seit zwei Jahren in der Schneiderei der Berufsschule.

Sarah Müller, junge Textildesignerin aus Deutschland, kam zunächst als Freiwillige 
nach Kenia. Inzwischen hat sie eine eigene Produktion mit mehreren jungen
Frauen als Angestellte aufgezogen und ist zufrieden mit der Auftragslage aus 
Deutschland, wo ihre Produkte auf Märkten und online verkauft werden.

„Schwarzweiße Fäden“ heißt das Label,
mit dem Sarah Müller zwei Kontinente miteinander verbinden möchte.   
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10 Jahre Wiederaufbau
– Fröhliches Fest der Karai-Familie –

Wenn in Kenia gefeiert wird, 
dann richtig und mit möglichst 
vielen Gästen.

Wenn in Kenia gefeiert wird, dann richtig 
und mit möglichst vielen Gästen. „Klein“ 
sollte laut Generalmanager Moses Chege 
die Feier zum 10 jährigen Bestehen des 
Projektes am neuen Standort eigentlich 
werden, und vor allem ein Dankgottes-
dienst. Es wurde dann doch ein richtiges 
Familienfest daraus mit Nachbarn, frühe-
ren Angestellten und vor allem mit vielen 
Ehemaligen aus dem Heim.

Aus Eldoret waren Birgit Zimmermann 
und Dieter Borchert gekommen, die beide 
den Neubeginn nahe Nairobi begleitet 
hatten. Aus Deutschland war Gisela 
Keller für die Kenia-Hilfe Schwäbische 
Alb angereist, ein Grußwort von Dekan 
Norbert Braun im Gepäck. Zu den beson-
deren Gästen gehörten der amerikanische 
Projektpartner Stuart Ross sowie Stephen 
Kariuki, der Vater der Partnerschaft zwi-
schen dem Kirchenbezirk Münsingen und 
der Presbyterianischen Kirche Eldoret 
und Geburtshelfer in Karai. Außerdem die 
Frauengruppe, die einstmals das Waisen-
haus Karai gegründet hatte. 

Aus den Kindern und Jugendlichen, die 
2008 den Überfall und die Zerstörung am 

früheren Standort Eldoret/Sugoi miterlebt 
hatten, danach das Notlager und später 
den Umzug nach Karai, sind inzwischen 
gestandene junge Männer geworden. 
Manche hatten ihre Frauen und Kinder 
mitgebracht und einer die Einladung zu 
seiner bevorstehenden Hochzeit. 

„Bildung ist der Schlüssel zu einem selbst-
ständigen und gelingenden Leben“ heißt 
es im Grußwort von Dekan Braun. Beim 
Geburtstagsfest in Karai konnte man den 
Beweis erfahren. Und alle, die dazu
beigetragen haben, wurden an diesem 
Tag reichlich dafür beschenkt. 

Ein bunter Reigen an Vorführungen - wie hier von den 
Jugendlichen im Heim - gehörte zum Programm.



21JAHRESHEFT
2018

Keine Feier ohne Festbäumchen: hier pflanzt die Frauengruppe 
ihren Setzling ein.

Ein Pfarrer machte in seiner temperamentvollen Predigt den 
Begriff „Hoffnung“ zum Thema.

Der für jedes große Fest obligatorische Kuchen mit dickem 
Zuckerguss, für jeden 1 Stück.



Beim Fußballmatch am nächsten Morgen gewann 
Ex-Karai 2:1 gegen das aktuelle Karai-Team aber erst 
nach Verlängerung. Die Trikots stammen aus allerlei 
Spenden aus Deutschland, wie man sieht.

22 KENIA-HILFE
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Andrang an den Kinderbildern, aufgenommen vor 10 Jahre im Notlager.

Die halbe Nacht hatten Personal und Jugendliche 
in der Küche gearbeitet. Nach der Feier bildete sich 
eine lange Schlange an der Essensausgabe, und bald 
waren die riesigen Kochtöpfe geleert.



Vier Kilo Kerzen im Koffer

Was - um Himmels willen - bringt ein 
schwäbischer Pfarrer als Gastgeschenk 
mit, wenn er Kirchengemeinden in Kenia 
besucht? Johannes Streib, evangelischer 

Pfarrer in Gomadingen, packte vier
Kilogramm weiße Kerzen, zwei schöne 
Altardecken und noch allerlei kleinere 
Geschenke ein, bevor er im Oktober nach 
Afrika flog.

Als erster Pfarrer aus dem Kirchenbezirk 
Bad Urach-Münsingen stattete er Karai 
einen mehrtägigen Besuch ab. In einer 
sehr persönlichen Ansprache vor der 
Personalversammlung legte er vor allem 
Lehrern und Heimpersonal einen liebevol-
len Umgang mit den Kindern ans Herz, 
wie ihn auch Jesus praktiziert hat.
Das Skype-Meeting mit einigen Heimkin-
dern und der Sternbergschule Gomadin-

gen fiel zwar wegen technischer Proble-
me bei der Bildübertragung nicht ganz so 
aus, wie geplant. Aber für kurze Zeit gab 
es doch einen Kontakt über 8 000 Kilome-
ter hinweg mit winkenden und lachenden 
Kindern. Die 200 Euro-Spende der Schule, 

die Streib mitgebracht hatte, soll für neue 
Spielgeräte auf dem Schulhof in Karai 
verwendet werden.

Eine erste Kerze bekam Pfarrer Robert 
Mbugua von der örtlichen Presbyteria-
nischen Kirche, die eine enge Beziehung 
zum Projekt Karai pflegt. Weitere Kerzen 
und die Altardecken gingen an Gemein-
den im Kirchenbezirk Eldoret.

Das Bild eines mehrstündigen, farbenfro-
hen und sangesfreudigen Gottesdienstes 
dort war eine der schönsten Erinnerun-
gen, die Johannes Streib mit zurück auf 
die Alb nahm.
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Grußwort
von Dekan Norbert Braun

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“  
Psalm 23,1

Mit diesem Psalmwort 
grüße ich Sie ganz herzlich 
zum 10. Jahrestag des 
Straßenkinderprojektes in 
Karai.

Herzliche Grüße aus 
Münsingen an alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
und vor allem an alle Kin-
der und jungen Leute, die 
zurzeit im Karai-Münsingen 
Children’s Home, in der Ka-
rai-Münsingen School und 
im Karai-Münsingen Vocati-
onal Centre sind.

Und natürlich auch herzli-
che Grüße an alle Ehema-
ligen. Wenn ich es recht 
weiß, dann sind in den 
letzten 10 Jahren ca. 100 
junge Menschen mit einer 
Schul- und Berufsausbil-
dung in ein eigenständiges 
Leben entlassen worden. 
Das ist ein toller Erfolg und 
ich freue mich, dass ich als 
Dekan des Kirchenbezirks 
Bad-Urach-Münsingen Teil 

dieses Projekts sein darf. 
Bildung ist der Schlüssel 
zu einem selbstständigen 
und gelingenden Leben. 
Wenn Menschen eine solide 
Schul- und Berufsausbil-
dung bekommen, dann 
haben sie eine Perspektive 
für die Zukunft und eine 
Grundlage, mit der sie die 
Herausforderungen anpa-
cken können, die auf sie 
zukommen. 

Ich danke daher allen 
Lehrerinnen und Lehrern 
und allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in der 
Ausbildung und im Heim 
für ihren Einsatz und ihren 
Dienst. Ich danke Ihnen für 
die Zuwendung und Liebe, 
die Sie in die jungen Leute 
investiert haben. Es gibt 
kaum eine wichtigere, wert-
vollere und auch schönere 
Aufgabe, als junge Men-
schen in ihrer Entwicklung 
zu fördern und zu stärken 
und mitzuhelfen, dass sie 
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eigenständige und freie Persönlichkeiten werden, die dann auch wieder eine Hilfe für andere 
sein können. 

Ich ermutige Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Karai, sich deshalb auch in Zukunft 
ganz für die Jungs und Mädels einzusetzen und trotz aller Anstrengung, die solch eine Auf-
gabe auch immer bedeutet, ihnen mit viel Zuwendung, Respekt und Liebe zu begegnen. Seien 
Sie gute „Hirten“ für die Ihnen anvertrauten „Seelen“!

Und ich danke euch jungen Leuten für euer Durchhalten und eure Bereitschaft etwas zu 
lernen. Man kann ja jemand nur dann wirklich etwas beibringen, wenn derjenige auch etwas 
wissen will und mitmacht. Deshalb danke für eure „Mitarbeit“.

Ich weiß, das Leben war nicht immer einfach für euch. Es gab Wegstrecken, die waren voller 
Dunkelheit und kantiger Steine, die man euch in den Weg geworfen hat. Auf diese Brocken 
hättet ihr sicher gerne verzichtet. Aber gemeinsam und mit der Hilfe anderer habt ihr es bis 
hierher geschafft. 

Ich ermutige euch: Gebt nicht auf. Geht weiter euren Weg, Schritt für Schritt und vielleicht 
darf es dann auch gelingen, aus scheinbar unbrauchbaren Steinen etwas Schönes zu bauen, 
mit Gottes Hilfe. Dass ER uns helfen will, das steht für mich fest. Er gibt uns keinen Stein, 
wenn wir ihn um ein Brot bitten. Er führt uns nicht in die Irre, sondern zum frischen Wasser. 
Er ist bei uns und tröstet uns. Er bittet uns an seinen Tisch. Er bindet sich die Schürze für 
uns um und lädt uns zum Essen ein. 

„Du bereitest vor mir einen Tisch“. Heißt es in Psalm 23. Was für ein schönes Bild. Gott als 
Gastgeber, der alles hinrichtet. Wenn man zu einem Fest kommt, und der Tisch ist schön ge-
deckt, dann ist das doch eine Freude. Und wenn es dann noch etwas Gutes gibt, etwas richtig 
Leckeres, dann kann gefeiert werden.

Gott lädt uns ein und er füllt nicht nur unseren Magen. Er erfrischt auch unsere Seele. Gott 
gibt nicht nur ein wenig. Er schenkt uns voll ein.  Er füllt den Becher bis zum Rand. Er macht 
unser Leben reich. Und: Gott, der gute Gastgeber, wirft uns nicht hinaus.

Der Beter von Psalm 23 bekennt: „Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben 
lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“
Gott gibt uns ein Zuhause. Was für ein Fest. Wir haben allen Grund zum Feiern. Darum: Feiern 
Sie schön! Gott segne Sie alle.

Herzliche Grüße aus Münsingen
Dekan Norbert Braun
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„You LORD are my shepherd. I will never be in need“ 
Psalm 23, 1

With this verse from Psalm 
23 I send you sincere 
greetings for the 10 years 
anniversary of Karai street 
children‘s project.

Kind regards from Münsin-
gen to all staff members 
and especially to all chil-
dren and young people, 
who currently are in Karai 
Münsingen Children‘s 
Home, Karai Münsingen 
School and Karai Münsin-
gen Vocational Centre.

And naturally kind regards 
to all former kids. As I 
know, around 100 young 
people have been exited 
within the last 10 years 
into an independent life, 
after they have got school 
education and professio-
nal training. This is a great 
success, and I am pleased, 
that I myself as a dean 
of  Bad Urach-Münsingen 
Parish can be a part of this 
project.  

Education is the key to an 
independent and success-
ful life. People who have 
got a good education have 
a perspective for the future 
and a foundation, which 
enables them to manage 
the challenges which they 
may face in their life.   

Many thanks to all tea-
chers and employees, who 
are working in the schools 
and in the home for their 
commitment. Thank you 
for the care and love, which 
you have invested in the-
se young people. There is 
nearly no other more im-
portant, more precious and 
more beautiful task than 
to support and strengt-
hen children during their 
development. And to help 
them to become indepen-
dent and free persons, who 
later on will give help to 
others.

Words of welcome
from Dean Norbert Braun
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I want to encourage you, dear employees in Karai, to do also in future as much as you can 
for these boys and girls despite many efforts which such a duty always requests. Please give 
them loving attention and respect. Be a good „shepherd“ for the souls which are entrusted to 
you. 

Man thanks to you, young people, that you did not give up and for your willingness to learn. It 
is only possible to give knowledge to somebody who himself wants to learn and collaborates. 
Therefore I thank you for your „collaboration“.

I know that life has not always been easy for you. You have experienced roads, which have 
been full of darkness and obstacles which somebody has created for you. I believe that you 
would have done better without them. But together and with help from others you have come 
as far as you are now.  

I want to encourage you: do not give up. Follow your own road, step by step. And then suc-
cess will come. With God‘s help it may be possible to construct something beautiful from 
stones, which once seemed to be useless.   

I am sure: He will help us. He does not give us a stone when we are asking for bread. He does 
not mislead us but guides us to fresh water. He is with us and comforts us. He invites us to 
his table. He puts on his apron and invites us to a meal.   

„You honour me as your guest“ says Psalm 23. What a beautiful picture. Our Lord is the host 
who is preparing everything. When you come to a celebration and the table looks beautiful, it 
is a joy. And when there is additional something tasty to eat, something really delicious, then 
it is possible to celebrate.   

Our Lord invites us and does not only fill our stomachs. He also refreshes our souls. God 
does not give only a little bit. He fills the cup until it overflows. He enriches our life. And: God 
is a good host and does not throw us out of the door. The one who prays Psalm 23 confes-
ses:

„Your kindness and love will always be with me each day of my life, and I will live forever in 
your house, LORD“
God gives us a home. What a wonderful celebration. We have all reasons to celebrate. There-
fore: I wish you a beautiful anniversary. God bless you.

With kind regards from Münsingen
Dean Norbert Braun



Franco Shikwa und
Victor Langat erinnern sich

Am 1. Februar 2008 ist das Kinderheim 
in Sugoi abgebrannt. Am 1. Februar 
2018 – zehn Jahre später -  haben wir 
uns Zeit genommen um gemeinsam an 
diesen Tag zu denken und dankbar zu 
sein, dass sich jetzt alles positiv entwi-
ckelt hat. Die ehemaligen Heimkinder 
und jetzigen Mitarbeiter Victor Langat 
und Francis Shikwa erzählen von ihren 
Erinnerungen aus dieser Nacht. 
 
Es geschah in der Nacht vom 1. zum 2. 
Februar 2008. Es war ein Tag wie alle 
anderen - wir erinnern uns noch lebhaft 
an unser Fußballspiel am Nachmittag. 
Nach dem Abendessen blieben wir alle 
im Speisesaal und schauten einen Film 
an. Plötzlich hörten wir, wie jemand ver-
sucht die Türe einzutreten – wir hatten 
die Lichter wegen des Films ausge-
schaltet.

Die Männer begannen uns anzuschreien 
und zwangen uns alle in eine Ecke des 
Raumes. Sie fragten nach Telefonen 
und Wertgegenständen. Die großen 
Jungs wurden besonders grob angegan-
gen und geschlagen. Wir standen eine 
Weile in der Ecke der Halle, die einen 
bewegungslos, die anderen sprangen 
durch das Fenster, da sie Schlimmeres 
befürchteten.

Danach drängten die Männer uns nach 
draußen und wir mussten uns im Hof 
hinsetzen. Ein paar richteten ihre Pfeile 
auf uns und bewachten uns, die ande-
ren gingen umher und stahlen alles was 
sie fanden. Wir sahen aus der Ferne wie 

unser Lehrer in einer Gruppe geschlagen 
wurde, obwohl er dem gleichen Stamm 
angehörte wie die Angreifer, den Nandis. 
Er wurde geschlagen, da er dagegen 
war, was sie taten.

Die Nandis wollten nämlich die Kikuyus 
vertreiben, und da das Heim unter 
Kikuyu-Leitung war wurde es zum Ziel-
objekt. Während wir in der Mitte unseres 
Hofes saßen, realisierten wir erst wie 
groß die Gruppe war: Wir sind uns nicht 
ganz einig, aber so um die 100 mit wei-
ßer Farbe bemalte Männer. Sie brachen 
in unseren Lagerraum ein und stahlen 
unseren ganzen Mais ohne ein schlech-
tes Gewissen. Unser Koch wurde mit 
einem Pfeil bedroht und musste ihnen 
sein Telefon geben. Alles war wie ein 
schlechter Traum für alle von uns. Wir 
waren wie erstarrt und ganz still. Man-
che Jungs rannten davon.

Als wir unsere Schlafräume in Flammen 
sahen und kurz darauf den Speisesaal, 
begannen wir zu realisieren, dass sich 
von nun an alles verändern würde für 
uns. In kurzer Zeit stand fast alles in 
Flammen, sogar das wunderschöne 
Gästehaus auf der anderen Seite.
Nachdem die Männer sich alles geholt 
hatten was zu holen war und sich sicher 
waren, dass alles zur Hälfte niederge-
brannt war, begannen sie sich langsam 
zurückzuziehen und verließen nach 
und nach das Grundstück. Wir blieben 
zurück wie erstarrt und fragten uns wie 
es jetzt weitergehen würde und was 
wohl als nächstes passieren würde. 
Jeder hatte tausend Fragen ins Gesicht 
geschrieben und war doch regungslos. 
Nach einigen stillen Stunden kam die 
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Polizei aus Eldoret mit einem großen Lastwagen und brachte uns 
in die Polizeistation nach Eldoret, wo wir die restliche Nacht ver-
brachten.

Im Laufe des nächsten Tages wurden wir von der Presbyteria-
nischen Kirche in Eldoret aufgenommen. Das Rote Kreuz stellte 
Zelte für uns bereit und versorgte uns mit Essen. Wir blieben dort 
für 7 Monate bis wir nach Karai umzogen.

 DIE NACHT 
 ALS SUGOI ABBRANNTE 



Franco (links), Victor (rechts)
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Sarah: Wie habt ihr Sugoi in eurer Erinne-
rung behalten?

Franco: Die Bilder kommen immer zusam-
men mit den Erinnerungen an das alte Su-
goi, das ein schöner Teil unserer Kindheit 
war, und an das dramatische Ende dort.

Victor: Vor allem wenn wir uns mit Jungs 

unterhalten, die die Nacht mit 
uns gemeinsam durchgemacht 
haben, erinnern wir uns vor al-
lem an die schrecklichen Bilder 
der Nacht.

Sarah: Wie war das Gefühl 
Eldoret zu verlassen und an 
einen neuen ungewissen Ort zu 
kommen?

Franco: Wir waren alle sehr 
aufgeregt als wir hörten es 
geht nach Nairobi- das war so 
weit weg für uns - ein richtiges 
Abenteuer. Wir freuten uns aus 
den Zelten rauszukommen, 
denn die Nächte waren teil-
weise sehr kalt und wir waren 
gespannt auf unser neues 
Zuhause.

Victor: Nach allem, was wir 
durchgemacht haben.

Sarah: Wie war die Ankunft im neuen Zu-
hause Karai?

Franco: Wir kamen müde in Karai an, 
geschafft von der Reise und allen Eindrü-
cken der letzten 6 Monate und wir sahen, 
das ist nicht Nairobi, es ist vielleicht nahe 
Nairobi aber nicht die große Stadt, von der 
alle schwärmten und die wir nur aus dem 
Fernsehen kannten.

 INTERVIEW  
 MIT FRANCO UND VICTOR 
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Victor: Wo ich heute bin ist es besser als 
dort, wo wir zuvor waren. Ich bin froh, dass 
wir die Chance bekommen haben eine 
neue Umgebung kennenzulernen. Die Leu-
te waren anders. Viele waren offener und 
freundlicher zu uns als in der Umgebung 
zuvor. Es war schön ein anderes Verhal-
ten der Leute zu sehen. Es wohnten mehr 
Leute um uns herum. Wir fühlten uns wie 
mitten im Leben.

Beide: Es war ein Neuanfang mit einem 
Gefühl von Freiheit. Und es war spannend 
eine neue Art von Leben kennenzulernen.

Sarah: Was würdet ihr sagen, wie hat euch 
das Ereignis geprägt?

Franco: Es sitzt immer noch sehr tief und 
wir werden es nie vergessen. Wenn ich 
Sugoi heute besuche hängt es wie eine 
dunkle Wolke darüber.

Victor: Wir gehen beide aufgrund der Ereig-
nisse nicht wählen.Wir haben Angst, dass 
durch das Ergebnis wieder eine Unruhe 
ausgelöst wird, ganz egal welche Partei wir 
wählen.

Franco: Wenn der Tag von einer Wahl 
bevorsteht versuche ich mir einen ruhi-
gen sicheren Platz zu suchen wo ich die 
Nachrichten verfolgen kann. Ich vermeide 
Plätze wo viele Menschen sind bis das 
Ergebnis bekannt ist. Erst danach kann ich 
mich wieder entspannen.

Beide: Wir wollen uns wohlfühlen und un-
seren Weg gehen ohne Gewalt zu verspü-
ren durch politische Unruhen.

Victor: Für mich hat Gott eine sehr große 

Rolle gespielt. Er hat mir meine Vergan-
genheit gegeben und er gibt mir ebenso 
meine Zukunft. Er gab mir Freunde aus 
verschiedenen Ländern, die mir geholfen 
haben. Der Weg, den mein Leben nimmt, 
ist von Gott vorgegeben. Ich glaube, dass 
Gott mich etwas lehren will.

Beide: Das neue Leben in Karai war an-
ders. In Sugoi ging es sehr streng zu im 
Vergleich zu Karai. Sugoi war eine gute 
Schule für uns in allen Lebenslagen und 
wir sind geprägt von unserer Zeit dort, wie 
auch von dieser Nacht. Aber wir freuen 
uns auch, dass wir noch eine andere Seite 
kennengelernt haben in Karai.

Sarah: Gab es Menschen die bereut haben 
was sie getan haben?

Franco: Ja. Nachdem ich das Examen der 
8. Klasse abgeschlossen hatte, arbeitete 
ich auf der Baustelle, um das Heim wieder-
aufzubauen. Da kamen welche von den da-
maligen Tätern auf uns zu und sagten: „Ihr 
beginnt mit dem Wiederaufbau? Wir waren 
vom Teufel besessen.“ Aber die haben nur 
geredet und nach Ausreden gesucht. Ge-
holfen haben sie uns nicht.
Sarah: Haben die Entschuldigungen in 
irgendeiner Weise geholfen?

Franco: Nein. Das war nicht der Teufel. Sie 
haben selbst eine Entscheidung getroffen. 
Ich sagte ihnen: „Das wart ihr selber.“ Es 
gab einen Lehrer, der über die ganze Sache 
Bescheid wusste, aber er hat niemanden 
von uns gewarnt. Er wusste nicht genau 
was passieren wird, aber er wusste, dass 
etwas passieren würde.

Interview und Übersetzung: Sarah Müller



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 42 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 profitieren 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.

„Bildung ist der Zugang zu Freiheit, Demokratie und Entwicklung“  
(Nelson Mandela)
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Kooperation mit Karai im
Stiftungsvorstand

Der Stiftungsvorstand hält engen Kon-
takt zum Management in Karai, begleitet 
fachlich dessen Arbeit, kontrolliert das 
Budget und wird unterstützt von den Aus-
schüssen. Häufige 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.
Heimausschuss: Kümmert sich um 
Heimangelegenheiten, organisiert den 
Aufenthalt von Freiwilligen aus
Deutschland.
Ausschüsse für Schule bzw. Berufs-
schule: Begleiten die Arbeit an Grund-
schule und Berufsschule, pflegen Schul-
partnerschaften, schicken Lehrer und 
handwerkliche Experten.
Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit: 
Organisiert Veranstaltungen und Ver-
kaufsstände, berichtet in Schulen und 
Kirchengemeinden, gestaltet Jahres-
hefte, 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 persönlichen
Fähigkeiten bei uns ein:
info@keniahilfe-schwaebische-alb.de



34 KENIA-HILFE
SCHWÄBISCHE ALB

Spendenaktionen
– Hilfe, die ankommt –

Afrika - farbig, lebendig, 
schwungvoll

Fünf Afrikaprojekte im Ev. Kirchenbezirk 
Bad Urach-Münsingen und der Weltladen 
Münsingen verwandelten am 14. April die 
Münsinger Alenberghalle in einen bunten 
und lebendigen afrikanischen Marktplatz. 
Ein volles Haus und viele Gespräche an 
den Projektständen belohnten für die Mü-
hen der Organisation.

„Runder Tisch Afrika“ nennt sich die offe-
ne Gemeinschaft, deren Anliegen es ist, 

bessere Zukunftsperspektiven für junge 
Menschen zu schaffen. Schule und Aus-
bildung eröffnen ihnen die Chancen auf 
ein eigenständiges Leben in ihrem
Heimatland.

Den stilgerechten Auftakt machte die 
Trommelgruppe Mulumba aus Zwiefal-
ten. Der Chor „BONi Kids und Teens“ aus 
Metzingen füllte die Bühne mit vielen klei-
neren und größeren Sängern und begeis-
terte den Saal mit lebendig vorgetragenen 
deutschen und afrikanischen Songs. Die 
Tänzerinnen der Tanzgruppe Gitte Wax 



35JAHRESHEFT
2018

zauberten „Let‘s go to Wonderland“ auf 
die Bühne.

Ein großes künstlerisches Talent ist Da-
niel Macharia, der in Nairobi lebt und dort 
Kunst studiert hat. Eine kleine Auswahl 
seiner Arbeiten wurden beim Afrikafest 
präsentiert: Aquarelle und Skizzen zeigen 
Menschen, Landschaften, Pflanzen und 
Tieren Kenias.

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 stattdessen eine bunt beklebte 
Box auf den Gabentisch.

Die Geburtstagsgäste verzichteten ihrer-
seits auf repräsentative Geschenke und 
zückten die Geldbeutel. Mit Flyern, Plaka-
ten und Bildern  unterstützt die Kenia-Hil-
fe gerne solche Aktionen.

Anfragen an
info@keniahilfe-schwaebische-alb.de
oder Tel. 07122/827811

Fastenessen Zwiefalten

Wie jedes Jahr am Palmsonntag ließen 
sich wieder viele Gäste an frühlingsfroh 
geschmückten Tischen schmackhafte 
Gulaschsuppe oder Gemüsemaultaschen 
schmecken und füllten ganz nebenbei das 
Spendenkonto um einen namhaften Be-
trag. Gekocht haben dieses Jahr Sieglinde 
Ranz und Helmut Koller. 

Auf dem Markt

Kunsthandwerkermarkt in Magolsheim,
3. Juni 2018: Er steht inzwischen fest auf 
der jährlichen Liste des Ausschusses für 
Öffentlichkeitsarbeit.



Basar Buttenhausen, 25. November 2017: 
Die Sterne von Brigitte Buck waren der 
Renner. Ihre feinen Ornamente werden 
mit der Nadel in Metallfolie gestochen. 
Am 24. 11. 2018 sind sie wieder zu haben. 

Biosphärenmarkt, 3. Oktober 2018:
Wie immer mit gerösteten Maiskolben 
und handgestrickten Socken.
Diesmal auch mit vielen schönen Taschen 
und Täschchen produziert in Karai unter 
dem Label „nyuzi blackwhite“ sowie mit 
Franco Shikwa aus Kenia.

Landesmissionsfest 2018

„Es geht was“ war der Slogan, mit dem 
sich vier Projekte vom „Runden Tisch
Afrika“ beim Landesmissionsfest am 17. 
Juni 2018 in Bad Urach präsentierten. 
Im Hof des Dekanats hatten sie einen 
gemeinsamen, bunt bestückten Afrikani-
schen Markt aufgebaut und fanden vor 
allem viele Interessenten für informative 
Gespräche.

„Handwerk ist Zukunft - ohne Handwerk 
geht nichts“ war das spezielle Motto der 
Kenia-Hilfe. Dass in Afrika viel zum Bes-
seren bewegt werden kann, das sollte als 
Anliegen aller Beteiligten veranschaulicht 
werden. 
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Neue Trinkflaschen und
ein Ausflug

Ein Programm am Wochenende zaubert 
den Heimkindern immer ein Lächeln 
auf das Gesicht. Auch während unseres 
diesjährigen Aufenthaltes wollten wir den 
Heimkindern eine kleine Freude bereiten. 
Beim Weihnachtsmarkt in Magolsheim 
verkauften wir Crepes für die Kenia-Hilfe 
Schwäbische Alb.

Wir mussten zeitweise sogar neu-
en Teig zubereiten, da der Verkauf 
sehr gut lief. Von diesen Einnah-
men sowie weiteren Spenden von 
Freunden und Verwandten kauften 
wir allen Kindern eine Trinkflasche 
und spendierten ein besonderes 

Sonntagsmenü. Neben Fleisch, Kartoffeln 
und Obst gab es auch noch ein süßes 
Getränk. Nach dem Essen stand ein Aus-
flug ins Massai Land auf dem Programm. 
Selbstverständlich wurden hier die neuen 
Trinkflaschen direkt eingeweiht. Gerade 
für solche Ausflüge, aber auch für die 
Schule sind sie sehr hilfreich.

Denn die Kinder in Kenia trinken oft viel zu 
wenig.  Alle Kinder waren sehr glücklich, 
hatten einen schönen Sonntag und wir 
sahen viele lachende Gesichter um uns 
herum. 

Antje und Madleine Knehr
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Spenden 
– Verwendung 2017 –

Keniahilfe Schwäbische Alb – 
Spendenverwendung 2017: 120.939 €

• Karai – 114.207 €
• Werbung – 2.232 €
• Personal – 1.800 €
• Sonstiges – 2.700 €

Spendeneingang und eigenes 
Einkommen in Karai 2017: 190.029 €

• Keniahilfe – 114.207 €
• The Outreach Foundation – 7.024 €
• kidsneedfuture – 9.886 €*        
• Sonstige Spenden – 3.912 €
• Eigenes Einkommen – 55.000 €

Mittelverwendung 
in Karai 2017: 187.717 €

• Heim – 50.383 €
• Grundschule – 33.074 €
• Weiterführende Schulen – 14.639 €
• Berufsschule – 16.396 €
• Verwaltung – 18.969 €
• Farm - 13.408 €
• Gebäude und Infrastruktur – 27.972 €
• Projekte – 12.876 €.

*Zweckgebundene Spenden, die erst bei Verwendung als Einnahmen verbucht werden.
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Bis zu vier Freiwillige können in Karai gleichzeitig mitarbeiten, und zwar im Kinderheim, in 
der Grundschule oder in der Berufsschule. Ihre Vorbereitung und Begleitung liegt uns sehr 
am Herzen. Wir möchten, dass sie sich ernst genommen und gut aufgehoben fühlen.
Gewohnt wird im Gästehaus innerhalb eines gesicherten Farmgeländes.
In Deutschland besteht die Praktikantenbetreuung aus einem sechsköpfigen Team von
Ehrenamtlichen, die selbst regelmäßige Aufenthalte über mehrere Monate in Karai hinter 
sich haben. Drei von ihnen sind staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen und für die Beglei-
tung der Freiwilligen im Heim zuständig. Studierende der Sozialen Arbeit haben die Möglich-
keit im Kinderheim ihr Blockpraktikum abzuleisten und dieses für ihr Studium anrechnen 
zu lassen. Die anderen drei haben viel Lehrerfahrung in Karai gesammelt und begleiten die 
Freiwilligen in Primary School und Berufsschule. 
 
Lea Freckmann

Anfragen an volunteers@karaicvc.org

Freiwillige Helfer 
– Gewinn für beide Seiten –
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Kein Einsatz ohne Vorbereitung

Zunächst gibt es ein Infotreffen, entwe-
der auf der Schwäbischen Alb, in Han-
nover oder auch per Skype. Dabei be-
sprechen wir Einsatzmöglichkeiten, die 
Unterbringung in Karai und die Vorberei-
tung und Begleitung vor Ort. Außerdem 
sagen wir etwas zu den meist gestellten 
Fragen bezüglich medizinischer
Versorgung, Sicherheit und Kosten.

Beim eigentlichen Vorbereitungssemi-
nar geht es dann um das Land Kenia 
und seine Geschichte sowie um das 
Projekt und seine Organisationsstruktur. 
Wichtig sind die Kinder und ihr bisheri-
ges Leben auf der Straße. Mit Hilfe von 
Fallanalysen wird trainiert, wie man mit 
fremdartigen Situationen umgehen und 
Handlungsalternativen entwickeln kann.

Erfolgsmeldung
5. September 2018 

„Ich wollte nur kurz
Bescheid geben:
Haben jetzt 5 Photovoltaik 
Anlagen auf den Dächern
montiert + Lampen
Haben die Klingel an der
Berufsschule fertig (vorerst ohne Zeit-
schaltuhr), ist dafür schön laut
Haben 3 große LED Lampen rund um die 
Ufundi Hall an den Außenwänden
befestigt. 
Bilder sind im Anhang

Werde mich morgen von allen verab-
schieden, da am Donnerstag früh mein 
Flieger geht.

Liebe Grüße Joel“

Joel Baumgärtner war 3 Monate als 
Elektriker in der Berufsschule 
äußerst aktiv.

 ERFAHRUNGEN  
 IN EINER ANDEREN WELT 
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Zwei Münsingerinnen, die sich 
für Afrika und Karai begeistern: 
Madleine Knehr (links) gibt ihre 
Erfahrungen aus mehreren 
Aufenthalten an Samira Benz 
weiter, die vor ihrem ersten 
Afrika-Abenteuer steht.



Nachtschicht im Kinderheim

Gegen 15.00 Uhr machte ich mich meist 
auf den Weg zum Kinderheim. Dort setz-
te ich mich mit den kleineren Kindern 
zusammen, um sie bei ihren Hausaufga-
ben zu unterstützen. Als diese geschafft 
waren gingen die Kinder duschen, und 
ich legte mit einer Betreuerin die Schu-
luniformen für den nächsten Tag zurecht. 
Wir kümmerten uns auch 
um die Wäsche und das 
Putzen der Schuhe. Nach-
dem wir den Kindern beim 
Anziehen geholfen hatten, 
spielte ich meist noch 
etwas mit ihnen. Gegen 
18 Uhr aßen wir alle zu-
sammen im Speisesaal. 
Anschließend machten 
die älteren Kinder unter 
Aufsicht ihre Hausaufga-
ben und ich verbrachte 
die Zeit meistens mit 
Aufgaben, die die Betreue-
rinnen mir gaben. Oder ich 
suchte mir selbst eine Aufgabe wie z.B. 
das Aktualisieren der Namenslisten, das 
Beschriften der Betten und die Planung 
des nächstens Wochenendes. Manchmal 
räumte ich unseren Schlafraum auf oder 
beschäftigte mich mit den Kleineren. 
Ab ca. 20.30 Uhr fing ich dann an, die 
Hausaufgaben sowie die Uniformen der 

älteren Kinder zu kontrollieren und half 
ihnen, falls sie  
Schwierigkeiten 
hatten. Dann 
brachte ich die 
Jüngeren ins Bett 
und schaute in 
jeden Schlafsaal 
um mich noch 
ein bisschen mit 
den Größeren zu 

unterhalten. Auf Wunsch spielte ich ihnen 
noch etwas Musik oder betete mit ihnen 
und brachte ihnen ein paar deutsche 
Wörter bei. Das machte ihnen viel Spaß. 
Gegen 21.30 Uhr waren die letzten Kin-
der mit dem Putzen der Schlafsäle fertig, 
dann kehrte Ruhe ein und ich ging das 
letzte Mal herum, um eine Gute Nacht zu 

wünschen.
Morgens weckten wir die Kinder gegen 
sechs Uhr und halfen den Kleinen beim 
Waschen und Anziehen der Schulunifor-
men. Eine Stunde später gab es dann 
Frühstück, meist Porridge oder Gebäck 
und Tee. Nach dem Frühstück gingen die 
Kinder direkt in die Schule, um pünktlich 

„Meine Beziehungen zu den Kindern wurden durch 
viele Gespräche und die gemeinsame Zeit immer 
enger. Für mich war mein Einsatz unglaublich
intensiv, spannend und schön!“
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im Unterricht zu sein. Mit den Kleinen 
frühstückte ich etwas später, da diese 
manchmal noch Hilfe benötigen.
Am Wochenende verlief das Abendpro-
gramm anders, da die Kinder am nächs-
ten Tag etwas länger 
schlafen konnten. Wir ver-
anstalteten Talentshows, 
bei denen Musik lief 
und die Kinder tanzten, 
sangen, Witze erzählten, 
Kunststücke vorführten 
und einfach Spaß hatten. 
Außerdem haben wir eine 
Spiele-Olympiade mit 
verschiedenen Teams ge-
macht, sowie Lagerfeuer, 
über dem wir Stockbrote 
gebacken haben. 

Anna Kropp

Ein hartes Leben auf der Straße

Die meisten Kinder im Heim sind ehe-
malige Straßenkinder. Ein Besuch in 
Nairobi half uns sehr, sie besser zu 
verstehen und nachvollziehen zu kön-
nen, was sie hinter sich gelassen haben. 
Sozialarbeiter aus Karai besuchen die 
Straßenkinder regelmäßig, denn jährlich 
werden einige von der Straße geholt und 
im Heim aufgenommen.

Dort soll ihnen ein besseres Leben 
ermöglicht werden, sie sollen Liebe 
und Geborgenheit erfahren und ihre 
Kindheit in einer sicheren und stabilen 
Umgebung durchleben können. Armut, 
Tod der Eltern und Alkohol sind oft der 
Grund, warum schon kleine Kinder auf 
die Straße laufen und dort auf ein bes-

seres Leben hoffen. Häufig leben sie 
auf Müllhalden. Leider hilft das Schnüf-
feln von Klebstoff, den harten Alltag 
ertragen zu können. Wir konnten mit 
mehreren Kindern sprechen, bei denen  

nahezu alle Altersklassen vertreten 
waren, vom kleinen Säugling mit ca. 
1/2 Jahr bis zu den Erwachsenen. Tee 
und Chapati aus dem naheliegenden 
Shop zauberten ein großes Lächeln auf 
die Gesichter und bildeten einen netten 
Abschluss unseres Besuches.

Es ist wirklich ein großer Unterschied 
zu unserem Leben. Und es hilft gewisse 
Verhaltensweisen der Heimkinder zu 
verstehen. Das gilt es auch zu verar-
beiten, denn leider können durch solch 
einen Besuch nicht nur unsere Heimkin-
der besser verstanden werden, sondern 
es wird einem erneut vor Augen geführt, 
wie viele unsere Hilfe beziehungsweise 
die der Kenia Hilfe eigentlich benötigen. 

Antje und Madleine Knehr
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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 –

44 KENIA-HILFE
SCHWÄBISCHE ALB



 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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Vom Straßenkind 
zum Sozialarbeiter

Informationen und interessante Fragen 
und Antworten zum Thema Kenia gab es 
am 6. Juni in der Kerschensteinerschule 
Reutlingen live und aus erster Hand von 
Simion Mathai, einem ehemaligen Heim-
kind von unserem Partnerprojekt Karai. 
Simion besuchte zwei Klassen des Tech-
nischen Gymnasiums und eine Zimmerer-
klasse und erzählte seinen interessierten 
Zuhörern von Kenias Licht- und Schatten-
seiten.

Simion kennt die Armut und das Leben im 
Elend aus eigener Erfahrung. Für jeman-
den, dessen Mutter früh starb und der 
seinen Vater nie kennengelernt hat, schien 
das Leben auf der Straße irgendwann der 
letzte Ausweg zu sein. Doch „Simo“ hatte 
Glück und fand Anschluss an das Kinder-

Karai-Freunde bei uns
– Austausch und Kirchenglocken –

heim am damaligen Standort in Eldoret. 
Heute, nach Schule und Ausbildung, ist er 
selber Sozialarbeiter und kümmert sich 
nun seinerseits um die Straßenkinder im 
Norden Kenias, die sich mit  Müllsammeln 
und Betteln über Wasser halten und oft 
billigen Klebstoff als Droge schnüffeln.
Hier einige seiner Antworten auf Schüler-
fragen: 

Was motivierte dich Sozialarbeiter 
zu werden? 
Ich möchte gerne das Leben von Men-
schen zum Besseren verändern. So wie 
sich bei mir durch die Hilfe von außen 
mein Leben geändert hat, möchte ich 
dazu beitragen, möglichst vielen eine an-
dere Perspektive  zu ermöglichen. 

Macht es Sinn, nur einigen wenigen zu 
helfen, wenn da noch so viele andere sind, 
denen man nicht helfen kann? 
Jedes Leben zählt. Für den Menschen, 
dem geholfen wird, macht es einen Unter-
schied aus. 

Möchtest Du lieber in Kenia oder in 
Deutschland leben?
Ich möchte gerne nach Deutschland auf 
Besuch kommen, aber in Kenia leben. Ich 
möchte mich für Verbesserungen in Kenia 
einsetzen. 

Hermann Bizer
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Hochzeitspaar
aus zwei Kontinenten

Am 23.Juni 2018 gaben sich Sarah Held und Shaddrack Kiprop 
Milka in der Dorfkirche von Kappishäusern das Jawort. Unter den 
zahlreichen Gästen der Hochzeitsgesellschaft waren auch einige 
Freunde des Brautpaares aus Kenia, denn der Bräutigam ist im Pro-
jekt Karai aufgewachsen.

In Deutschland kann er jetzt seine Ausbildung in Flughafen-Logistik 
fertigmachen. Aus Kenia stammte auch der Stoff des schlichten 
Brautkleides. Nach der Trauung wurde bis in den Morgen hinein 
gefeiert und getanzt. 

 GLÜCKWUNSCH  
 ZUR HOCHZEIT!  
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Kunst aus Nairobi

Landschaften, Tiere und vor allem Men-
schen finden sich in den Zeichnungen 
und Aquarellen des jungen kenianischen 
Künstlers Daniel Macharia. Elisabeth
Pauly und Gisela Keller haben ihn im 
März in Kenia getroffen, einen dicken 
Stapel Skizzenbücher mit nach Hause 
gebracht und daraus eine Ausstellung
für das Afrikafest gestaltet.

Die Bekanntschaft mit Daniel Macharia 
geht auf eine langjährige persönliche Be-
ziehung seiner Familie zu Menschen auf 
der  Alb zurück. Sein Vater David Mbuthia 
gehörte zur ersten Gruppe aus Kenia, 
die 1983 den Kirchenbezirk Münsingen 
besuchte.

Seither hat er die Kirchenpartnerschaft 
mit Eldoret begleitet und den Aufbau 
des ersten Straßenkinderprojektes Sugoi 
unterstützt. Inzwischen ist er Mitglied im 
Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit in der 
Karai Foundation.

Daniel hat inzwischen sein Kunststudium 
in Nairobi beendet und versucht, sich mit 
Aufträgen aller Art seinen Lebensunter-
halt zu verdienen. Einer davon war ein 
Kinderbuch auf Kisuaheli mit einer klei-
nen Ente als Hauptperson. 

Daniel Macharia
– ein junger Künstler aus Kenia –
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 KARAI MEMORY  
 ENTDECKEN SIE KARAI 

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

Ein Memory kostet 7,50 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



Hauptstraße 11 _ 72525 Münsingen

Telefon  0 73 81 . 93 46 20 

info@sachverstaendiger-reutter.de

www.sachverstaendiger-reutter.de

U n s e r e  L e i s t U n g e n

_ Verkehrswertgutachten gem. § 194 BauGB

_ Beleihungswertgutachten gem. § 16 PfandBG

_ Gutachten gegenüber der Finanzbehörde 
_ gem. § 182 BewG

W i r  e r m i t t e L n  W e r t e

_ Familienangelegenheiten

_ Scheidung

_ Verkauf

_ Betriebsvermögen

_ Erbschaft

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

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

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.



Mehr Natur...
Teppich mit Kaschmir-Ziegenhaar

Mühlstraße 1  I  72525 Münsingen
Tel. 07381 2846
www.schindler-ihr-raumausstatter.de



keniahilfe-schwaebische-alb.de


