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HILFE FÜR EPILEPSIEKRANKE KINDER UND AIDSWAISEN IN KENIA

 → Eröffnung Ausbildungshaus  

 → Jackfruit  

 → 6 Jahre Epilepsieambulanz  

 → 25 Jahre Kifafa e.V.  
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25 Jahre sind eine lange Zeit. Manch-
mal kommt es einem etwas unwirk-
lich vor. Und doch wurde der Verein 
Kifafa e.V. 1995 von Doris Wieghorst 
und fünf weiteren Frauen aus Kehl 
gegründet. Doch begonnen hatte es 
mit einer Einzelinitiative: 

Doris Wieghorst ließ nach ihrem Besuch in Ke-
nia das Elend und die Not von epilepsiekranken 
Menschen, nicht mehr los. Sie sammelte Geld, 
Kleidung und Medikamente und verteilte es an 
bedürftige Menschen. Doch schnell wurde klar, 

dass dies keine kontinuierliche Hilfe sein kann. 
So schaute sich Doris nach Paten und Unter-
stützern um, die bereit waren, Kinder in ihrem  
schul¬ischen Weg zu begleiten. Mit ihrer offen 
und beharrlichen Art war sie sehr er¬folgreich.

Über 20 Jahre reiste sie jährlich für drei oder 
fünf Monate nach Kenia und besuchte die 
Pa¬tenkinder, bezahlte Schulgebühren, Kran-
ken¬hausrechnungen und unterstützte die Fa-
milien in ihrem Dasein. Sie kam in Kontakt mit 
KAWE (Kenyan Association for the Welfare of 
Epilep¬tics) und besuchte mit dieser deren Epi-

lepsie¬ambulanzen in halb 
Kenia. Doch auch die Not 
der Straßenkinder in Nairobi 
ging ihr zu Herzen. Sie gab ei-
nigen Unterkunft, Betreuung 
und die Chance eine Schule 
besuchen zu können. 

Ein weiteres Projekt war der 
Bau eines Maternity Houses, 
eines Entbindungs-haus für 
Frauen, die der Traditionen 
nach  beschnitten waren und 
daher ihre Kinder nur unter 
großen Schmerzen auf die 
Welt bringen konnten. Die 
Kinder litten unter Sauer-
stoffmangel, da die Vagina 
der Mutter fast vollstän¬dig 
zugenäht wurde. Sauerstoff-
mangel ist mit verantwortlich 
für Hirnschädi-gungen der 
Babys und damit für das Ent-
stehen einer Epilepsie. 

Doris unterstützte Frauen-
gruppen, indem sie deren 
Körbe kaufte, damit diese 

Liebe Freundinnen und 
Freunde von Kifafa,

In diesem Jahr feiern wir das 25 jährige Beste-
hen des Vereins Kifafa e.V. Kaum zu glauben, 
dass vor 25 Jahren Doris Wieghorst, als Vor-
sitzende des Vereins Kifafa e.V., zum ersten 
Mal nach Kenia reiste, um epilepsie-kranken 
Kindern und Aidswaisen den Schul-besuch zu 
ermöglichen. Mit dieser Reise nahm auch die 
Geschichte von Kifafa ihren Beginn. 

Die Entwicklung von Kifafa führte Doris in 
entlegene Winkel von Kenia und  brachte sie 
mit unterschiedlichen Menschen und Ideen in 
Kontakt. Es war eine Zeit mit vielen positiven 
Erlebnissen und doch auch Enttäuschungen 
und Ernüchterungen. Niemand hätte auch 
nur gewagt eine Prognose abzugeben, ob  und 
wie der Verein Kifafa  25 Jahre später noch 
existieren würde. 

Nach dem Ausscheiden von Doris, nach fast 
20 Jahren als  Vorstands-vorsitzende, begann 

die Zeit der Neuorganisation, der Zentrierung 
der  Hilfe in der Gemeinde Kendu Bay am Lake 
Victoria, dem Aufbau des Waisenhauses und 
der Eröffnung einer Epilepsieambulanz; bis 
dahin, wo wir uns heute befinden. 

Die Hilfe begann 1995 mit dem Aufbau von 
Patenschaften zur Finanz-ierung von Schul-
gebühren für benachteiligte Kinder in Kenia. 
Heute im Jahr 2019 freuen wir uns darüber, 
dass wir in unserem Waisenhaus in Kendu 
Bay als bisher letztes Projekt ein Ausbildungs-
häuschen (Training Center) für all diejenigen 
Mädchen eröffnen konnten, denen es nicht 
möglich ist, eine weiterführende Schule oder 
eine reguläre Ausbildung zu absolvieren. 

Mittlerweile schieden  auch schon etliche 
„Patenkinder“ aus unserer Hilfe aus. Viele 
von ihnen haben nun einen Arbeitsplatz, 
haben eine Familie gegründet und können die 
eigenen Kinder ohne fremde Hilfe in die Schule 
schicken. 

Rückblickend war es eine vielfältige, span-
nende und rasante Zeit, um sich nun  als Verein 
mit seiner Hilfsangeboten stabil präsentieren 
zu können.

Allen, die uns in diesen Jahren mit ihren Spen-
den, Patenschaftsbeiträgen, aktiver  Hilfe oder 
irgend einem Tun begleitet haben, möchten 
wir danken. 

Asante sana.

Allein wäre dies nicht möglich gewesen.

Das Kifafa-Team

Editorial 25 Jahre Kifafa e.V.

Mutter Beatrice mit Tochter Nancy  
im Waisenhaus

Doris und Kinder des Waisenhause
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so Geld für die Medikamente ihrer Kinder 
verdienten. 

Anfang 2000 kam sie mit KAWE auch nach 
Kendu Bay am Lake Victoria. Ge-meinsam 
mit zwei einheimischen Frauen versuchte sie 
Kindern, die auf der Straße lebten, ein Zuhause 
zu geben. Als dies jedoch nicht erfolgreich 
war, be-gann Kifafa 2004 mit dem Bau eines 
Waisenhauses für epilepsiekranke Mäd-chen 
und Aidswaisen. 2007 erfolgte die 
Eröffnung des Waisenhauses. 

Um die hungrigen Kindern aus 
der Nachbarschaft zu unterstützen, 
wurde 2009 das Essenspro-gramm 
gegründet. Aktuell kommen bis zu 
40 hungrige Kinder zum kostenlosen 
Mittagessen ins Waisen¬haus. 2009 
konnte ein Gästehaus im Waisen-
haus erbaut werden, da es immer 
mehr interes¬sierte Paten oder Besu-
cher gab, die mit auf die Reise nach 
Kenia wollten. 

Das Waisenhaus entwickelte sich 
seitdem kontinu¬ierlich weiter: 
Bald schon musste es  vergrößert 
werden, eine Küche wurde gebaut, 
drei Gärten angelegt, Tiere gekauft, 
eine Ecosan - Toilette wurde gebaut 
und zwei Brunnen ge-graben. 

Um der Waisenhausleitung einen 
eigenen Wohnbereich zu ermögli-
chen, wur¬de ein wunderschönes 
kleines Häuschen gebaut. 2013 
kandidierte Doris nicht mehr als 
1. Vorsitzende. Die Übergabe in 
jüngere Hände erfolgte.  Der Verein 
organisierte sich neu und konnte 

doch auf die gute Vorarbeit von Doris zurück 
greifen.

Die Arbeit von Kifafa begann, sich in ihrem Hil-
feangebot auf Kendu Bay und das Waisenhaus 
zu konzentrieren. Die Unterstützung sollte auch 
in Zukunft zeitlich und organisatorisch leistbar 
sein. Von ursprünglich sieben  unter-stützten 
Epilepsieambulanzen  sind heute noch vier 

Mittlerweile sind schon viele unserer Paten-
kinder ausgeschieden, haben einen guten Beruf 
oder die Möglichkeit, sich und ihre Familien 
eigenständig zu ver-sorgen. 

„Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten
die viele kleine Dinge tun, 
können das Gesicht der Welt verändern“
(aus Afrika)

25 Jahre auf drei Seiten unterzubringen ist nicht 
möglich. Doch gibt dieser grob geschilderte Ver-
lauf der Entwicklung von Kifafa einen Eindruck 
darüber, wie aus einer Einzelinitiative ein stabi-
ler und gut organisierter Verein werden konnte. 

Allen, die in irgend einer Form an dieser Ent-
wicklung beteiligt sind und wa¬ren, möchten 
wir danken. 

Asante sana.

Ein Grund, stolz zu sein und zu feiern.Dann am 
Abend die erlösende Nachricht, dass die UN 
interveniert hätten. Die Truppen zogen wieder 
in ihre Kasernen. Raila Odinga Odinga rief sich 
gleichfalls zum Präsidenten aus.

Während Joline noch für weitere zwei Monaten 
Gast im Waisenhaus sein wird, machten wir an-
deren uns auf unsere Heimreise. Eine erlebnisrei-
che und intensive Zeit lag hinter uns. Vielleicht 
haben ja auch Sie einmal Lust uns zu begleiten. 

Joachim Eiberle

geblieben. Die Anzahl der Patenkinder konnte 
von über 200 Kindern auf 150  gesenkt werden. 
Die intensivere Betreuung der Familien dieser 
Kinder rückte mehr in den Fokus.

2015 konnten weitere Grundstücke erworben 
werden. Auf einem von ihnen konnten zwei 
traditionelle Luohäuschen für in Not geratene 
alleinerziehen¬de Mütter gebaut werden. 

Um die Epilepsie noch stärker in den Fokus 
von Kifafa zu rücken, wurde 2016 eine kleine  
Epi-lepsieambulanz sowie ein Wartepavilli-
on  erbaut. Dr. Tindi, ehemaliges Patenkind, 
betreut aktuell an die 150 epilepsiekranke 
Menschen. Als  Glücks-fall stell¬te sich der 
Kontakt zu Hope Theatre Nairobi dar. Die 
Theatergruppe aus Nairobi unterrichtet die 
Mädchen im Waisenhaus in Tanz, Gesang, 
Trom¬mel und Akrobatik,  Therapie für die oft 
traumati¬sierten Mädchen. Mit Hope Theatre 
arbeiten wir auch in Deutschland zusammen. 
Auf ihrer jährli¬chen Tournee treten sie mit 
ihren sozialkritischen Theaterstücken auch in 
unserer Gegend auf. 

Durch die Jahre hinweg wurde ein kleines 
„Touristenprogramm“ für Besu¬cher erstellt. 
Einheimische bieten verschiedene Ausflüge 
und den Einblick in den dortigen Alltag der 
Menschen an. Als wichti¬ger Meilenstein der 
Stabilität des Waisenhauses zeigte sich die 
geglückte staatliche Registrierung. Offiziell 
ist Kifafa nun berechtigt, das Waisenhaus zu 
führen. Dies geschieht jedoch gemeinsam mit 
unserer 2010 gegründeten Partnerorganisation 
Hope Girls Home als  Nichtregier-ungsorgani-
sati¬on. Ehemalige Patenkinder und eine Ärztin 
und Sozialarbeiter-in sowie zwei Mitglieder des 
Vorstands von Kifafa Deutschland koordinie-
ren und managen den Ablauf des Waisenhauses. 

Kifafa Arzthaus

Essensgäste im  Waisenhaus
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1. Reisebericht: 3. Januar 2019
Nairobi

Es war Anfang Januar als wir von  Frankfurt aus 
für vier Wochen nach Süden in Richtung Kenia 
abhoben. Wir waren zu fünft und alle freuten 
sich auf das „Abenteuer“  Afrika. Unsere älteste 
Begleiterin war stolz 78 Jahre alt. In Kendu Bay 
am Lake Victoria wohnten wir unserem Gäs-
tehaus auf dem Waisenhausgelände, inmitten 
einer ganz anderen Kultur. Gespannt waren alle 
auf die Begegnungen mit den Einheimischen, de-
ren Sitten, der  Gastfreund-schaft, der Fröhlich-
keit und auch den dortigen Lebensumständen.

Für Petra und mich beinhaltete  es  auch, wie-
der Freunde und all die Patenkinder zu treffen, 
mit ihnen das vergangene Jahr zu resümieren 
und das kommende Jahr zu planen. Wenn 

alles so klappen 
sollte, würden wir 
auch ein weiteres 
Grundstück für 
das Waisenhaus 
erwerben. Ziel 
ist es, weitere Le-
bensmittel zur 
Selbstversorgung 
anzupflanzen. 
Dazu wollten wir 
auch ein weiteres 
Grund-stück von 
Kifafa umzäunen 
lassen.

In den zurücklie-
genden Jahren hat-
ten wir die Erfah-
rungen gemacht, 
dass nicht alle 
Mädchen des Wai-

senhauses die weiterführende Schule oder eine 
reguläre Ausbildung absolvieren konnten. Ihre 
schulischen Leistungen entsprachen nicht den 
Anforderungen. Um diesen Mädchen jedoch 
auch eine Einkommensmöglichkeit zu schaffen, 
bauten wir in diesem Jahr ein Training-Center 
(kleines Ausbildungshaus).

Seit September 2018 haben wir erneut eine 
neue Waisenhausleiterin. Auch da waren wir 
gespannt, wir kannten sie noch nicht.

2. Reisebericht: 5. Januar 2019
Nairobi

Wir landeten sicher in der Hauptstadt Kenias.  
Wir wurden bereits erwartet. Anderson und Da-
vid vom NGO Vorstand hatten alles organisiert. 
Wir mussten  nur noch in die Taxis einsteigen. 

der letzten Jahre ihre Früchte tragen. Der Tag 
war angefüllt mit Besuchen und Gesprächen. 
Petra betätigte sich als Stadtführerin und brach-
te den Besuchern Nairobi näher. Eine homogene 
und schöne Reisegruppe hatte sich gefunden. 

Am nächsten Morgen trafen wir uns zu unserer 
traditionelle Besprechung mit unseren Koor-
dinationspartner im Hotel. Im altkolonialen 
Sitzungsraum des Hotels tauschen wir uns über 
das vergangene Jahr aus und erarbeiteten die 
Gemeinsamkeiten für dieses Jahr.

Früh am nächsten Tag machten wir uns dann 
auf den langen Weg nach Kendu Bay.

3. Reisebericht: 10. Januar 2019
Kendu Bay Waisenhaus

Eingeklemmt zwischen Koffern und Rucksä-
cken reisten wir im “Taxi” durch halb Kenia, 
vorbei an fruchtbaren Feldern, hinunter durchs 
Rift Valley, um dann wieder hinaufzutuckern in 

Alle waren sehr müde. Seit den Wahlen im ver-
gangenen Jahr ist es in Kenia ruhig geworden. 
Kenia hat nun zwei Präsidenten und diese reich-
ten sich im August die Hand. Seitdem versuchen 
sie die Arbeitslosigkeit und die Preissteigerun-
gen in den Griff zu bekommen. Und tatsächlich 
fielen die Lebenshaltungskosten. Doch die 
Korruption bleibt die Gleiche.

Am nächsten Morgen lernten wir als erstes 
unsere neue Waisenhausleiterin Eunice kennen. 
Die „Chemie“ stimmte sogleich. Eunice hatte 
sich in den letzten vier Monaten in die Führung 
des Waisenhauses eingearbeitet. Sie machte auf 
uns einen engagierten und lebendigen Eindruck. 
Dies bestätigte sich dann auch, als die ersten 
Patenkinder uns im Hotel besuchen kamen. Sie 
unterstützte uns hilfreich. 

Es sind nur noch wenige Patenkinder in Nairo-
bi, die wir betreuen. Alle be-suchen mittlerweile 
die Highschool oder beginnen eine Ausbildung. 
Es war schön zu sehen, wie die Unterstützungen 

Kauf eines Grundstücks hinterm Waisenhaus

Herzliches Willkommen
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dem Architekten. Nach einer Stunde erhielten 
wir das offizielle O.K.  Der Architektenplan 
wurde Ende der Woche nach gereicht. Mit dem 
Bau konnten wir jedoch sofort beginnen.Wir 
erfuhren Wertschätzung und Unterstützung 
durch die Gemeinde. Wir waren sprachlos über 
soviel positive Unterstützung. 

Mit Eunice unserer Waisenhausleitung konnten 
wir gemeinsam die oftmals verzwickten schuli-
schen Angelegenheiten der Patenkinder klären. 
Und wussten wir einmal nicht weiter, schaltete 
sich  per Telefon David Ogala aus Nairobi 
hinzu. Als Lehrer an der Kenyatta Universität 
in Nairobi kennt er sich in schulischen Dingen 
bestens aus.

 Unsere Besucher fühlten sich in Afrika und im 
Waisenhaus sehr wohl. Die Tage waren ab-
wechslungsreich und durch interessante Begeg-
nungen  bereichert.

4. Reisebericht: 
17. Januar 2019 
Kendu Bay

Mittlerweile hatten 
wir bereits 70 unserer 
Patenkinder im Wai-
senhaus empfangen 
und die notwendigen 
schulischen Dinge 
geklärt. Doch jeden 
Tag saß schon früh 
am Morgen  eine 
große Zahl von Men-
schen vor dem Tor 
des Waisenhauses mit 
der Bitte um Hilfe. 
Doch das können wir 
nicht leisten. So war 

Richtung Kericho und dessen leuchtend grüne 
Teeplantagen. Es war ein Erlebnis für alle. 

Nach sieben Stunden holperten wir über die 
„schlechteste Straße Kenias“  ins Waisenhaus. 
Es war ein fröhliches Willkommen. Das Wai-
senhausgelän-
de präsentierte 
sich in einer 
unglaublich 
schönen Weise 
mit dem fri-
schen  Grün 
des Grases 
und den gro-
ßen, gut be-
pflanz-ten Ge-
müsegärten. 
Mango und 
Papaya-Bäu-
me, Bananen-
stauden und 
viele andere 
Bäume ver-
mittelten uns 
ein zufriedenes 
Wohlbefinden. Hühner, Kühe, Schafe und drei 
Hunde bereicherten das Landleben. 

Es war schön, wieder da zu sein!

Bereits am nächsten Morgen kamen dann die 
ersten Patenkinder mit ihren Angehörigen. Wie 
in jedem Jahr wurden die schulischen Dinge 
besprochen und die notwendigen Schulgelder 
bezahlt.

Seit diesem Jahr wurden auch einige gesetzliche 
Veränderungen wirksam, was unsere Arbeit 
vor Ort betrifft: Bankangelegenheiten werden 
äußerst streng gehandhabt  und alle Waisen-
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hausmädchen müssen nun mit 18 Jahren das 
Waisenhaus verlassen.

Am nächsten Tag besuchte uns der Bürgermeis-
ter. Es war ein konstruktives und freundschaft-
liches Treffen. Als einen Punkt sprachen wir 

die kata-strophalen Wegverhältnisse zum Wai-
senhaus an. Er versprach Abhilfe. Am nächsten 
Tag war er erneut da, diesmal mit Paul, einem 
Mitarbeiter der örtlichen Regierung. Eine Wo-
che später  waren die Planierraupen dabei, den 
Weg einzuebnen.

In diesem Jahr bauten wir ein kleines “Trai-
nings-Center” für die Mädchen, die nicht die 
weiterführenden Schulen besuchen  oder eine 
Ausbildung absolvieren können. Bereits am 
Montag war der Bauleiter Morris zugegen, 
eine erste Anzahlung wurde geleistet und die 
Baumaterialien wurden angeliefert. Zuvor ein 
kurzer Anruf bei der örtlichen Baubehörde und 

es keine einfache Aufgabe diese Menschen 
wieder weg zu schicken. Immer mehr unserer 
Patenkinder beenden in den kommenden Jah-
ren ihre Ausbildung oder Studium. Sie werden 
sich dann mit sehr guten  Voraus-setzungen 
um eine Arbeitsstelle bewerben können. Alle 
fragten wir, ob sie nicht auch etwas von der 
empfangenen Unterstützung zurückbezahlen 
wollen. Alle erklärten sich dazu bereit, wenn 
sie eine gut bezahlte Arbeitsstelle fänden. Diese  
Gelder könnten es ermöglichen, dass die NGO 
- Partnerorganisation in Nairobi, die das Wai-
senhaus managt, unabhängig von finanziellen 
Leistungen aus Deutschland wird. 

Im vergangenen Jahr begannen wir verstärkt 
„unsere Familien“ und andere Bedürftige mit 
der Gesundheitskarte NHIF auszustatten. Mit 
dieser Karte ist es ihnen möglich, sich im Kran-
kenhaus kostenlos behandeln zu lassen. Die 
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men Violett als ein Patenkind in unsere Hilfe 
auf. Montags reisten Anderson, David und 
Epilos, Mitglieder der NGO aus Nairobi an.  
Viele Dinge konnten konstruktiv besprochen 
und geklärt werden. Doch der wesentlichste 
Punkt stellte die offizielle Registrierung unsere 
kleinen Epilepsieambulanz dar. Gemeinsam 
mit Dr. Tindi, ehemaliges Patenkind und nun 
leitender Arzt, machten wir uns nun auf den 
Weg der Registrierung. Drei Jahre „legal/
illegaler Ambulanzführung” werden  nun ein 
festes Fundament erhalten.  Aktuell behandelt 
Dr. Tindi ca. 150 Menschen mit einer Epilepsie.

5. Reisebericht 31. Januar 2019
Kendu Bay und Nairobi

Es hatte geregnet, doch der Regen war nur ein 
kurzer Segen. Von Tag zu Tag wurde es nun 
wärmer und heißer. Noch schöpften wir aus 
den große Regen-wassertonnen. Doch wenn 
diese leer sind, wird Wasser gekauft.

Die Anzahl der Mädchen im Waisenhaus hat 
sich deutlich reduziert. Etliche besuchen nun 
die Highschool und wohnen dort im Internat. 
Den Älteren unter ihnen (über 18 Jahre) ist es 
nicht mehr erlaubt im Waisenhaus zu wohnen. 
Wir werden sie jedoch weiter begleiten. Der 
Nachwuchs macht sich nun bemerkbar. Die 
Jüngste ist gerade einmal zwei Jahre alt und 
lebt mit ihrer jungen Mutter im Waisenhaus. 
Wir hören sie spielen, streiten und Spaß mitei-
nander haben.

Am Samstag luden wir den Bürgermeister Paul, 
einen Lokalpolitiker und Hebron, Lehrer und 
Nachbar, zum Abendessen ins Waisenhaus 
ein. Das Essen war  wie immer sehr lecker, 
doch ganz besonders waren sie  von den Tanz-
darbietungen der Mädchen beeindruckt. Seit 

Rückmeldungen waren deutlich positiv. Der 
Lebensstress nahm ab und die Gesundheit zu. 
Die Menschen konnten sich daher intensiver 
um Einkünfte für ihre Familien kümmern. Da 
ist z.B. Mama Pamela mit ihren drei Töchtern. 
Sie bewohnt seit nun 4 Jahren eines unserer 
Häuschen für Alleinerziehende. Sie erkrankte 
im vergangen Jahr, nutzte die NHIF Karte 
und konnte alsbald wieder ihre Tätigkeit als 
Friseurin aufnehmen. Mittlerweile verdient sie 
genügend Geld, um ihre Familie zu versorgen 
und sogar einige Rücklagen zu bilden. Eine 
Gesundheitskarte für die ganze Familie kostet 
60 Euro im Jahr.

Auch die vor 2 Jahren ausgegebenen Solarlesel-
ampen funktionieren weitgehend noch. Die 
Menschen leiden nun nicht her unter den gifti-
gen Dämpfen ihrer Nyangile Petroleumlampen. 
Augenentzündungen und Atemwegserkrankun-
gen sind deutlich zurückgegangen. So sammeln 
wir auch in diesem Jahr einige Nyangilelampen 
im Tausch gegen Solarlampen ein. 

Vergangenen Samstag erhielten wir eine be-
eindruckende Vorstellung „unserer“ Kinder 
aus dem Waisenhaus. Seit vier Jahren erhalten 
sie nun  Unterricht durch Hope Theatre aus 
Nairobi in Trommeln, Tanz und Gesang. Die 
Darbietungen von Groß und Klein konnten 
sich sehen lassen. 

Vergangen Dienstag besuchte uns John, der ehe-
malig Kanzler, mit einem jüngeren Mädchen im 
Waisenhaus. Sie saß drei Stunden weinend und 
verzweifelt bei ihm zu Hause, da sie nicht weiter 
auf die Schule gehen kann. Es fehlt ihr das Geld 
dazu. Sie beendete die Primaryschool mit guten 
Noten.  Auf einem gemeinsamen Hausbesuch 
mit Petra konnten einen Einblick wir in ihre 
ärmlichen Verhält- nisse bekommen. Wir nah-
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drei Jahren erhalten diese nun schon Tanz-, 
Trommel- und Gesangsunterricht durch Hope 
Theatre Nairobi. Sie hörten zwar das Trommeln 
und den Gesang, hatten jedoch keine Ahnung, 
was da vor sich ging. Sie erlebten selbstbewusste 
Mädchen.

Am 25. Januar hielt Dr. Tindi seine Sprech-stun-
de in unserer Epilepsieklinik ab. Über 70 
Patienten waren gekommen. Dies zeigt es den 
großen Bedarf. Vergangene Woche gelang 
uns dann doch noch der Kauf eines weiteren 
Grundstücks, welches alle anderen unserer 
Grundstücke miteinander verbindet. Nun 
können wir weiteres Gemüse 
und Obst anbauen. Die vielen 
Jahre des Aufbaus und Kaufs 
von Grundstücken tragen nun  
Früchte. Nun waren fast alle 
Patenkinder zu Besuch, nur 
einige wenige kamen nicht. 
Wir wissen noch nicht warum. 
In diesem Jahr scheiden einige 
Kinder aus unserer Unterstüt-
zung aus. Einige jüngere Kinder 
können wir wieder aufnehmen. 

Auf einem Hausbesuch lernten 
wir Wendy und ihre Schwester 

kennen. Im vergangenen Jahr starb ihre Mutter, 
der Vater ist unbekannt. Sie leben nun bei ihrer 
Großmutter. Diese wünscht sich, dass wir beide 
Kinder bei uns im  Waisen-haus aufnehmen. 
Oftmals fehlt zu Hause das Essen. Sie möchte 
ihre Enkelinnen versorgt wissen, sollte sie ein-
mal sterben.  Bei einem weiteren Hausbesuch 
trafen wir auf eine alleinerziehende Mutter 
mit ihren zwei kleinen Söhnen, Ronaldo und 
Hillary. Sie  können nicht in die Schule gehen, 
da kein Geld für die Schuluniform vorhanden 
ist. Unglaublich! Natürlich bezahlen wir diese. 
Ersichtlich wurde jedoch, was Armut ist und 
wie sie sich äußert. Oftmals ist sie versteckt 
und auf den ersten Blick nicht erkenn-bar. Im 
nächsten Jahr werden wir die beiden Jungen 
und ihre Mutter weiter unterstützen. 

Am 2. Januar flogen wir wieder zurück nach 
Deutschland. All die Dinge, die wir uns vor-
genommen hatten, konnten wir realisieren.  
Vielleicht haben Sie ja auch einmal das Interesse 
uns auf unserer Reise zu begleiten.

Karibu!
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6 Jahre Epilepsieambulanz 6 Jahre Epilepsieambulanz
6 Jahre Epilepsieambulanz
im Waisenhaus

Kifafa heißt Epilepsie. In 2020 können wir das 
25 jährige Bestehen des Vereins feiern. Doch 
schon 2019 möchten wir ein kleines Jubiläum  
voran-stellen: 6 Jahre Epiepsieambulanz im 
Waisenhaus unter der Leitung von Dr. Tindi, 
unserem ehemaligen Patenkind.
Bereits 1999 begann Doris Wieghorst, Grün-
derin von Kifafa, in Zusammen-arbeit mit der 
Hilfsorganisation KAWE (Kenyan Association 

for the Welfare of Epileptics) die epilepsiekran-
ken Kinder in der Nyaburi Schule kostenlos mit 
Antiepileptika zu versorgen. Der Zugang zu 
einer konstanten  medika-mentösen Versorgung 
war gerade in dieser Zeit für viele Menschen 
unmög-lich. Die Folgen waren Verletzungen, 
Diskriminierung und oftmals auch Ausschluss 
vom Schulbesuch. 

2013 begannen wir dann, zunächst in einem 
kleinen Raum des Waisenhauses epilepsiekran-

ke Menschen aus der Region von Kendu Bay 
ärztlich und medikamentös zu behandeln.

Dr. Tindi war sofort dabei. Gerade fertig mit 
seinem Studium, arbeitete er kostenlos in einem 
Krankenhaus in Mumias. Das ist so üblich in 
Kenia. Er besuchte Fortbildungen von KAWE 
und wurde von diesen auch gut angeleitet. 

Die Medikamente werden über unser Medika-
mentenprogramm finanziert und von KAWE 
bestellt und geliefert. 

Viele unserer Paten-
kinder aus Kendu Bay 
können sich seit dem 
in unserer kleinen 
Epilepsieambulanz im  
Waisen-haus kosten-
los behandeln lassen. 
Nur für die Konsul-
tation haben sie ei-
nen geringen Obolus 
zu bezahlen. Immer 
am letzten Freitag im 
Monat hält Dr. Tindi 
seine Sprechstunden 
in der neuen Epilep-
sie-ambulanz ab. An 

einem Tag kommen schon einmal bis zu 60 
Patienten. Um diese alle unterzubringen zu 
können,  konnten wir den kleinen  Wartepavil-
lon Jean-Pierre Darou, gewidmet unserem ver-
storbenen Vorstandsmitglied, bauen. Um das 
Waisenhaus von der Ambu-lanz abzugrenzen, 
wurde es mit einem Zaun umgeben und eine 
eigene Toilette mit Waschgelegenheit gebaut. 
Mittlerweile ist die Epilepsieambulanz auch 
über die Ortsgrenzen von Kendu Bay hinaus 
bekannt. Es hat sich herum- gesprochen. Dr. 
Tindi behandelt mittlerweile 150 Patienten/

innen, davon 122 Erwachsene und 16 Kinder 
zwischen fünf und 15 Jahren sowie neun Kinder 
im Alter von einem Monat bis vier Jahre. 

Unterstützt wird der Arzt durch eine Gemein-
dehelferin, die die Rezeption besetzt und die 
Verwaltung übernimmt. Eigentlich arbeiten 
diese Gemeinde-helferinnen kostenlos, nur der 
Transport und das Essen wird übernommen. 
Doch das halten wir anders. 

Wie das so ist in Kenia, 
da hat man eine Idee und 
fängt einfach mal an. So 
auch mit der Ambulanz. Ei-
ne Betriebserlaubnis wollte 
niemand sehen. Doch 2019 
wurde das Gesundheitsamt 
auf unsere Ambulanz auf-
merksam. Es  ver-langte, 
dass wir diese nun ordent-
lich registrieren lassen. Das 
machen wir auch. Doch ak-
tuell kommen die Stellen, die 
die Registrierung verlangen 
selber nicht in Schwung. 

So haben wir den Antrag gestellt, doch die 
Bearbeitung wird sich noch etwas dahinziehen. 
Bis dahin wird Dr. Tindi auch weiterhin die 
Patienten behandeln. Die Klinik wird in ihrer 
Verwaltung unter dem Dach des Waisenhauses 
angesiedelt sein und von der NGO in Nairobi 
betreut werden. 

Den Patienten/innen kann dies egal sein. Sie 
erhalten nun ärztliche und medikamentöse 
Versorgung. Ihre Kinder können in die Schule 

gehen, viele können eine 
Ausbildung absolvieren, an-
dere wiederum finden Arbeit 
und können so ihre Familie 
versorgen.
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Epilepsie und 
Selbstwertgefühl

Epilepsie - 
Eltern, die zu ihren Kindern halten

Epilepsie und Selbstwertgefühl

Als Eunice A. wiederholt stürzte und bewusstlos 
wurde, dachten ihre Familie und Nachbarn, sie 
sei von Dämonen besessen. Andere behaupte-
ten, es handele sich um Hexerei und es begann 
für Eunice der lange Weg von  Ver-such und Irr-
tum, mit dem die meisten unserer Freunde mit 
Epilepsie vertraut sind.Da die Buschmedizin- 
und Kirchengebete nicht wirkten, erlitt Eunice 
weiterhin Anfälle, die ihr Selbstvertrauen stark 
beeinträchtigten. In der Schule versteckte sie 
sich in der Latrine, damit ihre Mitschüler sie 
nicht sahen. Als die Anfälle in der siebten Klasse 
schlimmer wurden, verließ sie die Schule und 
begann eine Ausbildung zur Schneiderin. Eunice 
ist einer der wenigen Menschen mit Epilepsie, 
die eine Aura spüren.  Die Aura ist ein Vorge-
fühl vor dem eigentlichen Anfall. Sie weiß, dass 
sie einen Anfall erleiden wird, wenn ihr Kiefer 
anfangen zu zucken. Also setzt sie sich langsam 
hin, um die Anfälle zu beeinflussen.

Seit Eunice in unseren KAWE-Kliniken behan-
delt wird, hat sich ihre Epilepsie verändert. Die 
regelmäßige Einnahme von 
Medikamenten haben  dazu 
beige-tragen, dass Ausmaß 
ihrer Anfälle sich verrin-
gerte.

Früher hatte sie einen Grand-
Mal-Anfall, doch jetzt sind 
nur noch Teile davon übrig 
geblieben. So erlebt sie nur 
einen kurzen leeren Blick, 
der ihren normalen Tages-
ablauf nicht beeinträchtigt. 
Eunice ist eine Frau, die ih-

Epilepsie - Eltern, die zu ihren 
Kindern halten

Eltern sind die starken Kräfte, die das Team von 
Eltern und Kind zusammenhalten. In diesem 
Fall ist es Anne N., die Mutter von Teresa.

Teresa ist seit ihrer Geburt behindert. Im Alter 
von 1 ½ Jahren brachten wir sie  wegen ihrer 
Anfälle in ein Krankenhaus. Sie erhielt Medi-
kamente. Doch die Anfälle verbesserten sich 
nicht, sie weinte die ganze Nacht, während sie 
ihren Kopf immer wieder gegen etwas schlug. 
In den nächsten sechs Monaten rannten wir 
von einem Krankenhaus zum nächsten. Tests 
und Aufnahmen wurden durchgeführt und 
verschiedene Medikamente ausprobiert. Doch 
die Krämpfe nahmen zu, und wir mussten unter 
ärztlicher Beobachtung für eine ganze Woche 
im Krankenhaus bleiben.

Meine Freundin ist Sozialarbeiterin und arbei-
tete in der Riruta-Epilepsie-Klinik für KAWE in 
Nairobi. Sie bat mich, meine Tochter dort hin 
zu bringen. Ich war sehr erleichtert, dass sich 
Teresas Zustand unter der dortigen Behandlung 
verbesserte. Dies entlastete mich in der Aufsicht 
von Teresa. Zum ersten Mal erlebte ich eine 
Beratung über die Erkrankung Epilepsie und 
wie ich damit umgehen kann.  In den vorher-
gehenden Krankenhäusern hatte sich niemand 
wirklich Zeit genommen, mir zu erklären, was 
Epilepsie ist.

In der Klinik traf ich auch Doris von der Kifafa, 
die uns half, dass Teresa auf eine Sonderschule 
in Subukia gehen konnte. Rehabilitation war 
notwendig, da meine Tochter ziemlich aggressiv 
war. Danach besuchte sie die Kiriko Special 

ren Zustand akzeptiert und versucht, ihre An-
fälle zu kontrollieren. Anfallsauslösend ist bei 
ihr Wut. So versucht sie alles zu vermeiden, was 
sie wütend machen könnte.

Heute erledigt sie Gelegenheitsjobs, wäscht 
Wäsche für andere und kocht zu Hause. Danach 
muss sie sich jedoch für eine Weile an die frische 
Luft setzen.

„Epilepsie ist eine normale Krankheit, mit 
der man lernen muss, umzugehen.“ 

Eunice rät anderen Menschen mit einer Epilepsie:

 „Nehmen Sie Ihre Medikamente ein und kon-
zentrieren Sie sich auf das, was Sie können, 
nicht auf das, was Sie nicht können.“

Sie rät auch Patienten mit Epilepsie, die Anwei-
sungen des Arztes zu befolgen und Alkohol zu 
vermeiden. Sie ist mittlerweile eine Botschaf-
terin über Epilepsie und wie diese behandelt 
werden kann.

(aus einem Bericht von KAWE) 

School in Gatundu North, wo sie Perlenstik-
kerei lernte. Sie kann jetzt Arm-bänder und 
Halsketten herstellen, jedoch unter Aufsicht.

Obwohl sie aufgrund ihrer Anfälle immer noch 
Medikamente einnehmen muss, wurde sie ein 
glückliches Mädchen, das es liebt, Zeit im Haus 
ihrer Großmutter zu verbringen. Obwohl sie 
Hilfe beim Gehen benötigt, ist sie sehr aktiv. 
Sie kann sich in Kiswahili ausdrücken und ist in 
der Lage, grundlegende Aufgaben rund um das 
Haus zu erledigen. Sie kann jedoch aufgrund 
ihrer häufigen Anfälle, die zu Verletzungen an 
Knien und Knöcheln geführt haben, nicht allein 
vor dem Haus gelassen werden.

Ich danke KAWE und  Kifafa, dass sie uns 
begleitet haben. Wir sind dankbar für die Me-
dikamente, ohne die es für Teresa sehr schwierig 
wäre. Die Hilfe, die Sie geleistet haben, hat 
Spuren in unseren Herzen hinterlassen.

Mama Ann 

Epilepsie und Ausbildung Mutter - Kind - Beziehung
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Neues aus dem Waisenhaus 

Das Waisenhaus besteht nun seit 13 Jahren 
und es scheint so, dass es immer mehr ein ge-
schätzter Bestandteil der Gemeinde Kendu Bay 
wird. Es hat sich etabliert. Die Kooperationen 
mit den offiziellen behördlichen und politischen 
Stellen, wie auch mit den Schulen Nyaburi und 
Gendia Primary, haben sich weiter intensiviert. 
Wir erfahren eine große Wertschätzung und 
Unter-stützung.

Gerade die Zusammenarbeit mit dem Bürger-
meister und dem Canceler sind für uns von 
großer Bedeutung. Wissen sie doch,wo die Not 
der Menschen in der Gemeinde besonders groß 
ist, wo Kinder mit einer Epilepsie wohnen und  
Familie sich in akuter Not befinden! Gemein-
sam können wir dann, wenn möglich, eine 
passende Lösung finden. 

Seit September 2018 führt Eunice Kili als Koor-
dinatorin unser Waisenhaus. Wir erleben einen 
engagierten und voraus-schauenden Einsatz der 
neuen Waisenhaus-leitung. Sie hat einen guten 

Bezug zu den Kindern und den Mitarbeitern 
sowie gut gestaltete Kontakte in die Gemein-
de. Das Waisenhaus ist eine grüne „Insel“ in 
Kendu Bay. Das Grundstück ist mit Bäumen 

be-wachsen, Gemüsegärten sind angelegt und 
die Nutztiere  wie Kühe, Hühner und Schafe 
genießen den großen „Bauernhof“. 

In 2019 konnten wir ein wichtiges Grundstück 
für das Waisenhaus erwerben, verbindet diese 
doch alle mit einander. Nun können weitere 
Lebensmittel zur Selbstversorgung angebaut 
werden. 

„Um zu lernen, luden wir Paul Ndiege in unser 
Waisenhaus ein. Er kennt sich aus mit Pflanzen 
und Gartenbau. Die Landwirtschaft ist das 
wichtigste Rückgrat im Zuhause der Mädchen, 
wir bauen Gemüse, Obst für den Verzehr, an 
und Bäume, die unserem Waisenhaus Schatten 
und Schönheit verleihen. In diesem Zusam-
menhang wird jedes Wissen, das zu unserer 
Erfahrung in der Landwirtschaft beiträgt, mit 
großem Respekt  aufgenom-men. Nachdem 
wir Paul im April 2019 auf seiner Farm besucht 
konnten, luden wir ihn zu uns ins Waisenhaus 
ein. Sein Besuch war ein großer Gewinn an 
zusätzlichen Erfahrungen. Wir lernten das Pro-
pfen, die Schichtung, die Pflanzenvermehrung 

und die Gärtnerei. Wir haben viel von  Paul 
gelernt, um jetzt und in der Zukunft bessere 
Ergebnisse zu erzielen.“ 
Joakim (Gärtner)  und Eunice (Koordinatorin).

Neues aus dem WaisenhausGlück für alle - 
Mit-Menschen 
wie Du und ich!

„Sagt‘s ihnen doch endlich:
in Euren Schulen,
von Euren Kanzeln,
im Bundestag,
in Euren Vereinen, 
in Eurem ´Wort zum Sonntag‘,
in Euren Wahlkampfreden – Sagt es!
Sagt es ihnen endlich, 
dass sie vergessen haben, 
die 280.000 Kinder zu erwähnen, 
die letzte Woche an Hunger starben.
Und wie hoch unsere Importe 
an Kraftfutter für unser Vieh waren,
Fragt sie endlich,
ob nicht zwischen dem Elend der Dritten Welt
und den Krisen unserer egoistischen 
Wohlstandsgesellschaft ein Zusammenhang besteht!
Fragt sie, 
ob wir auf Dauer
In einem Haus glücklich leben können,
in dem zwei Drittel der Bewohner krank, 
unterernährt und arbeitslos sind? ...“

(aus einem „Leitfaden für junge Menschen“)



1918

Paul ist der Vater eines Patenkindes. Immer 
wieder sind wir aufs Neue erstaunt, welche 
Fähigkeiten und Ausbildungen uns begeg-nen. 
Wir lernen sie mehr und mehr zu nutzen.Das 
neu gebaute TrainingCenter ist nicht offizieller 
Natur, denn dann bräuch-ten wir eine Geneh-
migung. Die Kurse Nähen und Flechten bieten 
wir als unbezahlte Kurse privat an. Und sie 
sind notwendig! Auch in den nächsten Jahren 
werden wir Mädchen hier anlernen, die keine 
offizielle Ausbildung machen können. Dabei 
wird das TrainingCenter auch für Mädchen 
außerhalb des Waisenhauses offen stehen.

Als sehr einschneidend in unsere Arbeit erleben 
wir die neue gesetzliche Vorgabe der kenia-

nischen Regierung, dass die 
Mädchen mit der Vollendung 
des 18. Lebensjahres das 
Waisenhaus verlassen müssen. 
Dies bedeutet einen größeren 
Wechsel. Natürlich werden 
wir die Mädchen dann au-
ßerhalb des Waisenhauses bis 
zum Schul- und Ausbildungs-
abschluss weiter begleiten. 
Doch der Nebeneffekt ist, dass 
wir dann weniger Kinder von 
außerhalb des Waisenhauses 
aufnehmen können. Gemein-
sam mit unserer Partnerorga-
nisation der NGO in Nairobi 
werden wir geeignete Lösun-
gen finden. 

Auch in diesem Jahr vergaben 
wir wieder Kleinkredite an 
unsere Mitarbeiter / innen. Die 
ersten Kredite konnten bereits 
zurückbezahlt werden. Betty, 

unsere Köchin, finanziert sich mit dem Kredit 
endlich richtige Fenster in ihrem Haus, David 
und Joice finanzieren damit den Highschoolbe-
such ihrer Kinder.

Nach wie vor kommt Hope Theatre Nairobi 
dreimal im Jahr für eine Woche ins Waisen-
haus. In diesem Jahr proben sie für einen Auf-
tritt bei einem Festival in Nairobi. Dazu gibt 
es schöne Tanzkostüme. Beryl und Dolphine 
reisten mit Hope Thearte zurück nach Nairobi. 
Sie werden dort eine Woche Extraunterricht 
in Tanzen und Trommeln erhalten. Beide sind 
sehr begabt.

Neues aus dem Waisenhaus

Paul und Mitarbeiter des Waisenhauses mit Jackfuit

Gemüseanbau

Die Kühe des Waisenhauses in 
der Abenddämmerung

Nancy, die Jüngste

im Waisenhaus

Wasser, ein lebens-wichtiges Gut

Joackim - Herr der Hühner

Wenn es geregnet hat, blüht im Waisenhaus das Leben
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Vom Victoria-See über 
den Kilimanjaro bis nach Sansibar

Vom Victoria-See über 
den Kilimanjaro bis nach Sansibar

Vom Victoria-See über den 
Kilimanjaro bis nach Sansibar

Ein Reisebericht über zwei Monate Abenteuer
von Janek Stein und Tim Strecker

Wir, Tim und Janek, zwei alte Freunde aus Frei-
burg, bereisten von August bis Ende September 
2018 Kenia und Tansania.

Am 16.08.2018 kamen wir in Nairobi am Flug-
hafen an, wo wir auch direkt von Anderson, 
Vorsitzender der dortigen NGO, in Empfang 
genommen und in unser Hotel in Nairobi ge-
bracht wurden.

Den folgenden Tag verbrachten wir mit Beck-
ham, einem Studenten aus Nairobi, der uns 
seine Stadt zeigte. Neben vielen netten und 
super offenen  und interessierten Menschen 
erzählte er uns viel über seine Sicht der Dinge 
in Kenia, die Korruption, falsche Wahlen, die 
ausufernde Polizeigewalt, Folter und Mord. 
Dinge, die für uns in unserem eurozentrischen 
Denken weit entfernt lagen. Beckham führte 
uns unter anderem nach Kibera, dem größten 
Slum Afrikas mit ca. 3 bis 4 Mio. Einwohnern. 

Wir betraten den Slum mit gehörigem Res-
pekt. Der Slum selbst überwältigte uns. Aus 
jeder Ecke drangen Gerüche und Geräusche, 
es brannten Lagerfeuer, es wurde gehandwerkt 
und die Leute boten ihre Ware feil. Man sah 
fast durchweg junge Menschen und Kleinkin-
der. Entlang der Hauptstraße erstreckten sich 
die Wellblechhütten und kleinen Läden, es gab 
Metzger, Bäcker, Hi-Fi-Läden, Apotheken und 
Kioske. Man musste achtge-ben, nicht von 
den unzähligen Picki-Pickis über den Haufen 
gefahren zu werden. Beckham erzählte uns 
viel über das Leben der Slum-Bewohner und 
stellte uns vielen seiner Freunde vor, sodass wir 
schließlich zum Mittagessen in einer kleinen 

Hütte landeten. Uns beeindruck-
te dieser Besuch sehr, trotz der 
offensichtlichen Armut waren 
alle, und zwar ohne Ausnahme, 
sehr offen und warmherzig zu 
uns, wir fühlten uns nie bedroht 
oder in einer  unangeneh-men 
Situation.

Am nächsten Tag machten wir 
uns per Bus auf den weiten Weg 
ins Waisenhaus nach Kendu Bay.

Im Waisenhaus wurden wir herz-
lich von den Mädchen empfan-

gen und schlossen erste Freundschaften beim 
gemeinsamen Abendessen und anschließendem 
Tanz und Gesang. Die zwei Wochen, die wir 
anschließend im Waisenheim verbrachten, sind 
geprägt von Spielen mit den Waisenmädchen 
und Ausflügen in die Umgebung (Homa Hills, 
Victoria See, Wasserkraftwerkanlage), sodass 
wir schnell in einen alltäglichen Rhythmus 
kommen. Dieser wurde nur durch unsere Fahrt 
in den Masai Mara Nationalpark unterbro-
chen. Eine sehr beeindruckende Erfahrung, die 

allseits bekannten Wildtiere einmal aus nächs-
ter Nähe zu erleben, ganz zu schweigen von der 
großartigen Szenerie und Landschaft.

Die schöne Zeit im Waisenheim, für die auch 
explizit der Wächter Shem mit unseren unzäh-
ligen Lagerfeuerabenden steht, endete für uns 
mit der Abreise in Richtung Moshi.

Hier begann für uns Beide 
ein die Erfüllung eines 
Lebenstraums, die Bestei-
gung des höchsten, freiste-
henden Bergs der Welt, des 
Kilimanjaro!

Der erste Tag der Tour 
führte uns durch Regen-
wald und Baumlandschaf-
ten in unser erstes Camp 
auf gut 2.600m Höhe 
über dem Meer, in dem 
wir die erste Nacht am 
Kilimanjaro in unserem 

Zelt verbrachten. Wir 
verstanden uns so gut 
mit unserem Guide und 
den Trägern, sodass wir 
sogar abends anfiengen, 
gemeinsam UNO zu spie-
len. Die folgenden drei 
Tage verliefen identisch, 
früh morgens räumten 
wir das Lager und bega-
ben uns auf die Tour zum 
nächsten Camp. Physisch 
sind die einzelnen „Wan-
derungen“ nicht anstren-
gend, allerdings merkten 
wir ab ca. 3500m Höhe 
deutlich die Höhe und 

begannen, schlecht bis gar nicht zu schlafen. 
Am vierten Abend erreichten wir das letzte 
Camp auf gut 4.500m Höhe. Um Mitternacht 
starteten wir die Besteigung des Gipfels, sodass 
wir zum Sonnenaufgang auf dem höchsten 
Punkt, dem Uhuru Peak auf 5895m ankamen. 
Diese Etappe war nichts im Vergleich zu denen 
davor. Es war eiskalt, stockdunkel und wir 
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kämpften uns in Serpentinen durch die Schot-
terablagerungen des alten Gletschers. Bei uns 
beiden begann sich die Höhenkrankheit be-
merkbar zu machen, es zeigten sich Schwindel 
und Übelkeit sowie Desorientierung. Dennoch 
waren unsere Guides davon überzeugt, dass 
wir nicht abbrechen sollten, eine rückblickend 
zumindest sehr gewagte Sache.

Nichtsdestotrotz erreichten wir am Morgen 
den Gipfel und wurden mit einer überragenden 
Aussicht belohnt, die wir leider aufgrund der 
Kälte, des großen Verkehrs am Gipfelkreuz 
sowie unserer körperlichen Verfassung nicht 
lange genießen konnten. Bereits nach einer 
Viertelstunde machten wir uns wieder an den 
Abstieg. Zum Glück ließen mit sinkender Höhe 

die Symp-tome der Höhen-
krankheit nach, sodass wir 
nach einer Übernachtung 
in einem deutlich tiefer ge-
legenen Camp wieder den 
Ausgang des Nationalparks 
erreichten. Die Besteigung 
des Kilimanjaro war eine 
Erfahrung, die uns sicherlich 
das Leben lang bereichern 
wird, und uns auch in un-
serer Freundschaft definitiv 
ein gutes Stück noch weiter 
vorangebracht hat. Unsere 
Zeit am Kilimanjaro endete 
mit einem erholsamen Tag in 
Moshi, einer sehr lebendigen 
und wirklich sauberen Stadt, 
bevor wir uns auf den Weg 
zum Flughafen in Richtung 
Sansibar machten.

Mit einer kleinen Propeller-
maschine landeten wir am 

11. September auf der paradiesischen Insel 
Sansibar. Schon der Blick aus der Luft auf die 
Insel war atemberaubend. Unsere erste der vier 
Unterkünfte befand sich im Nord-osten der 
Insel und wir waren sofort fasziniert von den 
Palmen, dem weißen Strand und dem türkisfar-
benen Wasser des indischen Ozeans. Nachdem 
wir uns etwas ausgeruht hatten und nach der 
anstrengenden Woche auf dem Kilimanjaro 
Kraft getankt hatten, nutzten wir die folgenden 
Tage, um die Insel zu erkunden und für andere 
Aktivitäten. Unter Anderem machten wir eine 
Schnorcheltour zum Mnemba Atoll, welches im 
Ozean auf der Ostseite der Insel liegt.             

Unsere nächste Unterkunft führte uns in den 
Südosten der Insel, in den Ort Paje. Diesen er-

reichten wir mit einem Daladala, 
dem öffentlichen Verkehrs-mit-
tel auf Sansibar, was zwar ein 
abenteuerliches Erlebnis war, 
jedoch durch die stets hilfsberei-
ten Fahrer und Kassierer recht 
problemlos verlief. Paje war je-
doch eher unspektakulär. Unsere 
letzte Station auf der Ostseite 
der Insel war der abgelegene Ort 
Michamvi Kae. Dieser Ort war 
einer der letzten auf der Insel, 
den der Tourismus noch nicht 
heimgesucht hatte und so hatten 
wir wunderschöne weiße Sandstrände fast nur 
für uns. Hinzu kam die Gast- freundschaft 
unserer Gastgeber, einer deutschen Frau und 
ihrem aus Tansania stammenden Mann. Die 
vier Tage, die wir an diesem Ort verbrach-ten, 
waren mit Sicherheit die schönsten, die wir auf 
der Insel hatten. Die letzten Tage auf Sansibar 
führten uns nach Stone Town, die im Westen 
gelegene Hauptstadt der Insel. Aufregend wa-
ren vor allem die vielen Märkte, auf denen um 

jeden Cent erbittert gefeilscht wurde. Natürlich 
konnten wir die Insel nicht verlassen, ohne uns 
mit einigen der Gewürze einzudecken.

Mit Bedauern mussten wir nach diesen wun-
derbaren Tagen Sansibar wieder verlassen 
und flogen wieder zurück in Richtung Kenia. 
Die Erfahrungen und Eindrücke, die wir 
während dieser Zeit machen durften, werden 
wir sicherlich lange nicht vergessen. Überall 
trafen wir unfassbar zuvorkommende und 

gastfreundliche Menschen 
und schätzten es sehr, dass 
wir jeden  von Ihnen kennen 
lernen durften.

Zum Schluss möchten wir 
uns noch einmal ausdrück-
lich bei dem Verein Kifafa 
bedanken, der uns vor allem 
vor der Reise sehr unter-
stützt hat und uns durch 
seine Kontakte und Infor-
mationen dabei half, unsere 
Reise so unkompliziert wie 
möglich zu gestalten.

Vom Victoria-See über 
den Kilimanjaro bis nach Sansibar

Vom Victoria-See über 
den Kilimanjaro bis nach Sansibar
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reisebericht regina
Man kann sich das Leben dort 
nicht vorstellen, man muss es 
erlebt haben!

Nach einem langen Flug landete wir sicher in 
Nairobi. Freundlich wurden wir begrüßt und in 
unser Hotel gebracht. Und gleich am nächsten 
Tag begannen wir Kenia zu verstehen und ken-
nen zu lernen. Petra führte uns durch die Stadt 
z.B. Uhuru Park und den großen Massaimarkt.

Wir nahmen an der gemeinsamen Sitzung von 
Kifafa und NGO sowie weiteren Kooperations-
partnern teil.

Am dritten Tag machten wir uns auf eine 
interessante Fahrt zum Hope Girls Home in 
Kendu Bay nahe am Viktoriasee. Es gab viel 
zu staunen: große Teeplantagen, wechselnde 
Landschaft und die vielen Tiere wie Zebras, 
Affen, Kühe und Esel. Wir fuhren durch viele 
Dörfer mit Blechhütten, in denen alle mögli-
chen Waren, wie Sofas, Sessel und Särge zum 
Verkauf angeboten. Autos wurden repariert 
und Näherinnen verrichteten ihre Arbeit.

Abends wurden wir freudig begrüßt. Nach dem 
Abendessen führten sie uns ihre schönen und 
eindrucksvollen Tänze vor.

Die Mädchen gehen ganztags zur Schule.  In 
der freien Zeit spielten wir  dann Federball 
oder Fußball und halfen abends bei den Haus-
aufgaben. 

Mit Phoebe, einer Einheimischen, unternahmen 
wir Ausflüge. Zunächst zeigte sie uns ihr zu 
Hause, danach ging es mit dem Piki Piki an 
den Simbisee undsie   führte uns zu einer 108 
Jahre alten Frau. Diese gab an, das sie eine 

weitläufig Verwandte von Barak Obama sei. 
Auf dem Rückweg  besuchten wir David in 
seinem Haus, das er mit Hilfe eines Kredits von 
Kifafa gebaut hat.

Die Menschen in Kenia sind sehr gläubig. 
Für die Menschen gibt es nichts anderes, als 
am freien Tag in die Kirche zu gehen In einer 
Kirche wird viel gesungen und getanzt, man ist 
fröhlich, in einer anderen Kirche wird mit erho-
benem Zeigefinger gepredigt. Wir werden mit 
Handschlag begrüßt und dürfen uns vorstellen.

Das absolute Highlight war die zweitägige 
Safari in der Masai Mara mit dem Besuch eines 
Massai Dorfes.

Wieder zurück im Waisenhaus will uns Alfred 
„sein“ Waisenhaus zeigen. Er ist Kenianer und 
kommt jedes Jahr, um nach Unterstützung 
anzufragen. In diesem Waisenhaus spulten die 
Kinder einen gelerntenTexte herunter und sa-
hen unglücklich und ängstlich aus. Im Vergleich 
dazu bemerkten wir, dass es den Mädchen 
im Waisenhaus von Kifafa sehr gut geht. Sie 
dürfen singen, tanzen, lachen, spielen und sind 
fröhlich dabei, selbst bei der Arbeit, z.b Wäsche 
waschen, Geschirr spülen,Wasser tragen.

Die Fahrten mit dem Piki Piki machten uns 
immer mehr Spaß. Wir sahen viel von der 
Landschaft und spürten den Fahrtwind. Viele 
junge Männer verdienen sich ihren Unterhalt 
mit Piki Piki fahren.

Unser Besuch im Krankenhaus war sehr ein-
drucksvoll. Wir sahen dort medizinische Gerä-
te. Auf der Neugeborenenstation war am Tag 
zuvor ein Baby geboren worden. Von einem 
anderen Kind war die Mutter bei der Geburt 
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gestorben. Die Kinder kommen aber zurück 
zur Familie und werden bald von Angehörigen 
versorgt werden.

Mit William machten wir einen schönen ab-
wechslungsreichen Tagesausflug mit dem Piki 
Piki zu den Homa Hills und an den Viktoriasee. 
Auf dem Rückweg kochten wir in 180ºC heißen 
Quellen Eier und verzehrten sie. Nach einer 
kurzen Rast im Schatten eines Baobab-Baumes 
am Viktoriasee servierte uns William bei sich zu 
Hause eine köstliche zubereitete Fischmahlzeit.

Einmal im Monat hält  Dr. Tindi Sprechstunde 
in der Epilepsieambulanz auf das Waisen-
hausgelände. Es kamen viele epilepsiekranke 
Menschen aus der Umgebung, um kostenlose, 
aus Spendengeldern finanzierte, Medikamente 
gegen Epilepsie zu erhalten. Die Menschen 
warten oft stundenlang.

Bei der Näherin Emely, lies-
sen wir uns Kleider nähen. 
Viele Näherinnen verdienen 
sich ihren Lebensunterhalt 
mit dem Nähen von Schu-
luniformen.

Auf einem Grundstück von 
Kifafa stehen zwei Häu-
ser(Hütten) für alleinerzie-
hende und in Not geratene 
Mütter. Auch diese konnten 
wir besuchen.

Während unseres Aufent-
halts wurde ein Training-
scenter gebaut. Ein Haus, 
in dem die Mädchen eine 

Ausbildung machen können z.B. Näherin. Für 
den Hausbau wurde Wasser benötigt, das wir 
an einem Abend in Kanistern von einem Was-
sertank in einen anderen füllten. Mit Freude 
und Spaß halfen einige Mädchen mit. Es war 
eine schöne Aktion.

Der Aufenthalt im Gästehaus von Hope Girls 
Home wurde nie langweilig. Es gab jeden Tag 
etwas Neues zu Lernen, zu Erfahren, zu Sehen 
und zu Staunen. 

Mit Wehmut verabschiedeten wir uns bei den 
Mädchen und den Angestellten im Waisenhaus 
und hoffen, nochmal eine Reise nach Kenia 
machen zu können.
 
Asante sana an alle, die uns geduldig erklärt, 
geführt und uns die kenianischen Lebensum-
stände näher gebracht haben. 

Regina und Thomas

Gäste entspannen.
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Der Ausbildungsinhalt setzt sich zusammen aus:

p Erlernen von Fähigkeiten im  
 Acker- und Gartenanbau
p Umgang und Pflege von Nutztieren 
 (Kühe, Hühner, Schafe)
p Hauswirtschaftliche Tätigkeiten
p Kochen
p Aufklärungsunterricht
p Handwerklicher Unterricht

Näh- und Schneiderin

Die Mädchen erlernen einfache Schneider-und 
Näharbeiten. Die Lehrzeit beträgt ein bis zwei 
Jahre. Zum Abschluss werden sie eine Nähma-
schine und das notwendige Zubehör erhalten, 
um eine kleines „Geschäft“ zu betreiben. 

Flechten von Körben

In 2007 wurde unser Waisenhaus in Kendu Bay 
am Lake Victoria für epilepsiekranke Mäd-
chen und Aidswaisen eröffnet. Seit 12 Jahren 
leben diese hier und besuchen die umliegenden 
Schulen. Mittlerweile haben acht von Ihnen 
den Sprung auf die Highschool geschafft und 
wohnen dort im Internat. Nur in den Ferien 
kommen sie ins Waisenhaus. Weitere zwei 
Mädchen absolvieren eine Ausbildung in ver-
schiedenen Colleges. 

Doch nicht alle Mädchen können die notwen-
digen schulischen Leistungen erbringen, um 
eine weiterführende Schule bzw. eine reguläre 
Ausbildung auf einem College zu absolvieren. 

Um diesen Mädchen gleichfalls eine tragfähige 
und selbstversorgende Perspektive zu ermögli-
chen, habe wir 2018 damit begonnen, diese im 
Waisenhaus in lebenspraktischen Fertigkeiten 
zu unterrichten. 

Im Januar 2019 freuten wir uns darüber, dass 
wir das TrainingCenter, ein schönes Haus 8 mal 

9 Meter, auf unserem Waisenhausgrundstück  
bauen lassen konnten. Ein großer Arbeitsraum 
bietet Platz für Näh-, Flechtarbeiten und kann 
auch als Unterrichtsraum genutzt werden. 
In einem kleinen Lagerraum können die ver-
schiedenen Materialien aufbewahrt werden. 
Ein weiterer Raum kann als Schlafzimmer für 
Mädchen von Außerhalb oder auch für Gäste 
des Waisenhauses benutzt werden. Doch das 
Besondere stellt die Veranda dar. Hier können 
die Mädchen, geschützt vor Regen oder Sonne,  
ihre Nähmaschinen aufstellen und die Körbe 
flechten. Für alle anderen stellt die Veranda 
einen sehr schönen Platz dar, von dem man 
aus den Sonnenuntergang genießen kann. Die 
Dachfläche bietet weiterhin die Möglichkeit, 
Wassertanks zum Sammeln des Regenwassers 
anzuschließen.

Aktuell nehmen bereits drei Mädchen (dabei 
auch bereits ein Patenmädchen von Außerhalb 
des Waisenhauses) an dieser „Internen Ausbil-
dung“ teil.

TrainingCenter im WaisenhausTrainingCenter im Waisenhaus
Die Mädchen erlernen das Flechten von Körben 
und Taschen, angeleitet von einer behinderten 
jungen Frau. Die Körbe und Taschen können 
sie dann auf dem Markt verkaufen. Auch dabei 
werden sie angeleitet.

Weitere angedachte Ausbildungsinhalte:

Verkäuferinnen

Die Mädchen erlernen die notwendigen Kennt-
nisse, um ein kleines Geschäft (Kleiderverkauf, 
Fischverkauf, Obstverkauf …. ) und/oder einen 
kleinen Kiosk betreiben zu können. 

Schulischer Unterricht in Schreiben, 
Rechnen und Lesen

Die Mädchen erhalten Nachhilfeunterricht in 
diesen Fächern.

Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir diesen 
Mädchen diese Möglichkeit bieten können. 
Denn wenn sie 18 Jahre sind,  müssen sie wieder 
zurück zu ihren Familien oder Verwandten. 
Dann können sie einen Beitrag zum Lebensun-
terhalt leisten.

Wir möchten uns bei allen bedanken, die durch 
ihre Spenden zum Bau des TrainingCenters 
beigetragen haben.

Asante sana.

TrainingCenter im Waisenhaus 
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Hope Theatre Nairobi - 
eine fruchtbare Zusammenarbeit

Es begann im Herbst 2014 an der Bushaltestelle 
in Willstätt bei einem kalten Wind und leichtem 
Nieselregen. Stephan war mit dem Bus ange-
reist, damit wir uns kennenlernen konnten. Die 
Vermittlung erfolgte über den EineWeltLaden 
in Offenburg. 

Wir waren uns gleich sympathisch und stellten 
fest, dass wir in unseren Einstellungen, Vorstel-
lungen auf der gleichen Wellenlänge zu Hause 
sind. Daraus wollten wir was machen.

Das Hope Theatre Nairobi ist eine sozial-po-
litische Theatergruppe aus Nairobi, die 2009 
vom deutsch-österreichischen Regisseur Stephan 
Bruckmeier mit jungen Erwachsenen aus den 
großen Armenvierteln Nairobis gegründet wur-
de. Seitdem trainiert das Ensemble eigenständig 
und kontinuierlich in dem Slumbezirk Kario-
bangi und arbeitet immer wieder projektbezogen 
mit RegisseurInnen, SchauspielerInnen und 
StudentInnen aus Europa und Afrika. Seit 2012 
reist das Ensemble jährlich nach Deutschland 
und präsentiert Stücke zum Thema Fairness im 

wirtschaftlichen und sozialen Kontext. In Afrika 
spielt die Truppe in Theatern, auf Märkten, 
auf Bildungsveranstaltungen und Kongressen 
sowie in Fabriken, organisiert das jährliche Slum 
Theater Festival und kümmert sich mit ihren 
Projekten um kulturpolitische Vernetzung inner-

halb der zahlreichen 
Slums in Nairobi. Seit 
2014 gibt die Truppe 
kontinuierlich Work-
shops in Waisenhäu-
sern um unter dem 
Motto “Afrika für 
Afrika“ das Erlernte 
an junge Menschen 
weiterzugeben.  Im 
Dialog mit Afrika ist es 
den Mitwirkenden ein 
Anliegen, auch aus af-
rikanischer Sicht über 
Themen in Afrika zu 
reden und das komple-
xe Beziehungsgeflecht 
zwischen Afrika und 

Europa von afrikanischer Seite unsentimental, 
urban und authentisch zu beleuchten. Zu ihren 
Stücken zählen: Fair Deal- Fair Act-Fair Trade,  
Wasser,  Auf der Flucht, Woman of Africa,  Stop 
breathing, it can damage your health.

Bereits im nächsten Jahr begann unsere praktische 
Zusammenarbeit im Waisenhaus in Kendu Bay. 

Den Hintergrund stellten die durchgängigen 
traumatischen Erlebnisse und Biographien der 
dortigen Mädchen dar. Gewalt, Vergewaltigun-
gen, Hunger, 

Tod der Eltern und ein beständiger Überlebens-
kampf prägen die noch sehr jungen Biographien. 

Wir haben hohe Gebäude, aber eine niedrige 
Toleranz, breite Autobahnen, aber enge Ansich-
ten. Wir verbrauchen mehr, aber haben weniger, 
machen mehr Einkäufe, aber haben weniger 
Freude. Wir haben größere Häuser, aber kleinere 
Familien, mehr Bequemlichkeit, aber weniger 
Zeit, mehr Ausbildung, aber weniger Vernunft, 
mehr Kenntnisse, aber weniger Hausverstand, 
mehr Experten, aber auch mehr Probleme, mehr 
Medizin, aber weniger Gesundheit.

Wir rauchen zu stark, wir trinken zu viel, wir 
geben verantwortungslos viel aus; wir lachen zu 
wenig, fahren zu schnell, regen uns zu schnell auf, 
gehen zu spät schlafen, stehen zu müde auf; wir 
lesen zu wenig, sehen zu viel fern, beten zu selten.

Wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber un-
sere Werte reduziert. Wir sprechen zu viel, wir 
lesen zu selten und wir hassen zu oft.

Wir wissen, wie man seinen Lebensunterhalt 
verdient, aber nicht mehr, wie man lebt.

Wir haben dem Leben Jahre hinzugefügt, aber 
nicht den Jahren Leben. Wir kommen zum 
Mond, aber nicht mehr an die Tür des Nachbarn.

Wir haben die Luft gereinigt aber die Seelen 
verschmutzt. Wir können Atome spalten, aber 
nicht unsere Vorurteile. 

Wir schreiben mehr, aber wissen weniger, wir 
planen mehr, aber erreichen weniger. Wir haben 
gelernt schnell zu sein, aber wir können nicht 
warten. 

Es ist die Zeit des schnellen Essens und der 
schlechten Verdauung, der großen Männer und 
der kleinkarierten Seelen, der leichten Profite 
und der schwierigen Beziehungen. 

Es ist die Zeit der größeren Familieneinkommens 
und der Scheidungen, der schöneren Häuser 
und des zerstörten Zuhause. Es ist die Zeit der 
schnellen Reisen, der Wegwerfwindeln und der 
Wegwerfmoral, der Beziehungen für eine Nacht 
und des Übergewichts. Es ist die Zeit der Pillen, 
die alles können: sie erregen uns, sie beruhigen 
uns, sie töten uns.

Es ist die Zeit, in der es wichtiger ist, etwas 
im Schaufenster zu haben, statt im Laden, wo 
moderne Technik einen Text wie diesen in 
Windeseile in die ganze Welt tragen kann, und 
wo sie die Wahl haben: 

das Leben zu ändern – oder diesen Text und 
seine Botschaft wieder zu vergessen.

Dr. Bob Moorehead

paradox
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Hope Theatre Nairobi - 
eine fruchtbare Zusammenarbeit

Tanz, Gesang, Trommeln und Akrobatik schie-
nen uns die geeigneten Möglichkeiten, die Mäd-
chen aus ihren Verkrampfungen zu lösen, um so 
zu selbstbewussten und selbstsicheren Mädchen 
heran wachsen zu können. 

Seit 2015 reist Hope Theatre jährlich 
dreimal für eine Woche in den Ferien 
ins Waisenhaus, um die Mädchen zu 
unterrichten. Die Mädchen und auch 
die Mitarbeiter freuen sich jeweils über 
das Kommen der Truppe. Wir erleben 
individuelle Fähigkeiten und Talente, 
ausdrucksstarke und selbstbewusste Tän-
ze und junge Persönlichkeiten, die lernen, 
wie sie sich im Leben präsentieren können. 
Die Mädchen lernen auch Nein zu sagen 
gegen sexuelle Übergriffe und Gewalt. 
Doch im Mittelpunkt steht die Freude 
und der Spaß an der Bewegung, bietet sie 
doch den verletzten Seelen ein öffnendes 
Ventil. Im November 2019 werden sie sich  
in schönen Tanzkostümen in Nairobi auf 
einer Veranstaltung präsentieren. Und sie 
sind gut!! Im Januar 2020 planen wir den 
ersten öffentlichen Auftritt mit den Mäd-
chen in der Ortschaft Kendu Bay, gemein-
sam mit Hope Theatre. Die Darbietungen 
werden das tänzerische Können, jedoch 
auch die Aufklärung über das Thema 
Epilepsie beinhalten. Wir hoffen, dass die 
Organisation funktionieren wird. 

Doch auch in Deutschland sind wir zu 
guten und gleichberechtigten Partnern 
geworden. In jedem Jahr veranstalten wir 
gemeinsam Aufführungen in den Berufli-
chen Schulen in Kehl oder im Gasthaus 
Löwen in Ichenheim. 

Kifafa übernimmt die Organisation und 
Werbung und Hope Theatre tritt auf den Bühnen 
auf. Die Einnahmen werden geteilt. Wir sind 
Freunde geworden.Es ist ein unkompliziertes, 
gleichberechtigtes und offenes Miteinander zwi-
schen Afrika und Deutschland. 

Michell
Alles begann im September 2018, als Lukas 
Zimmermeier im Waisenhaus in Kendu Bay 
weilte, um dort seinen Urlaub zu verbringen 
und gleichzeitig wieder neue Motive für den 
Kifafa-Kalender „Unterm Akazienbaum“ zu 
fotografieren. 

Auf einem seiner Streifzüge besuchte er auch das 
Zuhause der Familie von Michell. Was er sah, 
ließ ihn nicht mehr los. Die Familie wohnt in 
einem winzigen Lehmhaus, ohne Fenster, ohne 
Betten, ohne Matratzen und ohne genügend Le-
bensmittel. Nur mit einigen Decken zugedeckt, 
schliefen alle Familienmitglieder auf einer Schilf-
matte auf dem Boden. Alle, das sind die Eltern 
mit ihren drei kleinen Töchtern im Alter von 
einem bis fünf Jahren. Im „Wohnzimmer“ ein 
Tisch und eine Sitzgruppe ohne Polsterauflagen. 
Gegessen wurde nur einmal am Tage, etwas 
Reis und Gemüse (wenn es gerade etwas gab). 
Der Vater versuchte, durch Gelegenheitsarbei-
ten etwas Geld zu verdienen, doch oftmals war 

dies nicht ausreichend. Sheril ist fünf Jahre alt. 
Sie konnte bisher keine Schule besuchen, da die 
Familie nicht das nötige Geld für Schuluniform 
und Schulbücher aufbringen konnte. 

Michell ist vier Jahre alt und war noch in keinem 
Kindergarten. Und das jüngste Kind ist noch 
nicht einmal ein Jahr alt. 

Lukas fiel auf, dass Michell nicht spielte, lachte 
und umher lief. Der Grund: Michell leidet unter 
einer Vergrößerung ihres Herzens. Jede noch 
so kleine Anstrengung nimmt ihr den Atem 
und somit die Chance auf eine kindgerechte 
Entwicklung. 

Lukas und seine Freundin statteten die Familie 
mit dem Nötigsten aus. Das Nötigste war eine 
Matratze, Bettzeug und Moskitonetze. 

Zurück in Deutschland berichtete er uns über 
die Situation der Familie und legte sie uns ein-
dringlich ans Herz. „Geht mal hin und schaut es 
euch an!“Im Januar 2019 gingen wir dann hin. 
Alles war so, wie es Lukas uns beschrieben hatte. 

Wir nahmen die Familie in unser Hilfsprogramm 
auf. Sheril schickten wir zur Schule und gemein-
sam mit Michell kommt sie unter der Woche 
zum kostenlosen Mittagessen  ins Waisenhaus. 
Wir bezahlten der Familie die jährliche Kranken-
versicherung, damit sie sich bei Krankheit auch 
kostenlos behandeln lassen kann.

Den Vater bestellten wir zu einem Gespräch ins 
Waisenhaus ein. Inhalt war seine Trunksucht 
und die Chance, die wir ihm anboten, gemeinsam 
für sich und seine Familie eine Perspektive zu 
erarbeiten. In 2020 werden wir dann sehen, wie 
es weitergehen kann. 
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Michell

Bildungsweg – Hoffnung 
und Perspektive Brief von emelda

Doch zurück zu Michell. Um ihr eine kindge-
rechte Entwicklung zu ermöglichen, sprachen 
wir mit unserem Arzt im Waisenhaus Dr. Tindi. 
Während er schon eine Operation für möglich 
hielt, stand jedoch für uns erst einmal eine exakte 
diagnostische Abklärung im Vordergrund. Wir 
nahmen Kontakt mit unserer Partnerorganisa-
tion Kifafa Care and Support Child Project in 
Nairobi auf und schilderten die Situation. Mit-
glied in der NGO ist auch Dr. Rose Nyabanda, 
Ärztin in der Radiologie im Kenyatta Hospital 
in Nairobi. Sie setzte sich mit ihren Kollegen in 
Verbindung. 

Zurück in Deutschland begannen wir mit dem 
Sammeln von Spenden für die Behandlung von 
Michell. Die Hilfsbereitschaft und Spenden 
waren überwältigend. Der Missionkreis aus 
Oberharmersbach spendete bereits 500 Euro 
und in unseren gemeinsamen Veranstaltungen 
mit Hope Theatre Nairobi in Kehl und Neuried 
kamen weitere 430 Euro zusammen. 

Nairobi, am 3 Juli 2019 Gemeinsam mit der 
Eunice, der Waisenhausleiterin und einer wei-

teren Bezugsperson reiste Michell 
zur weiteren Diagnostik nach 
Nairobi. In sechs Tagen wurde 
das Blut untersucht, EKG und 
Röntgenaufnahmen gemacht. Die 
Resultate wurden in die Kran-
kenakte von Michell geheftet und 
von mehreren Ärzten diskutiert. 
Als möglicher Operationstermin 
wurde der 30. September ins Auge 
gefasst. 

Da wir Michell krankenversichert 
haben, werden die Kosten für die 
OP bis zu 5000 Euro von der 
Krankenversicherung übernom-

men. Michell wird zusätzlich in ein Programm 
für herzkranke Kinder aufgenommen. Kifafa 
wird weitere logistische Kosten übernehmen. 

Michell mit Mutter und Geschwister
zu Besuch im Waisenhaus.

Michell zur Diagnostik in Nairobi.

Ein altes Sprichwort besagt: „Für große Freund-
lichkeit ist keine Anerkennung gut genug“.  Doch 
nun  schreibe ich hier und bedanke mich für eure 
Freundlichkeit, Sorge und Unterstützung, die uns 
Hoffnung und Mut für

ein besseres Leben und eine helle Zukunft geben.
Die Vergangenheit war trist und enttäuschend. 
Meine Familie musste eine schwierige Zeit be-
wältigen. Die Mutter hatte keine Arbeit und der 
Job meines Vaters als Wächter brachte nicht ge-
nügend Geld ein, und das was übrig blieb, setzte 
mein Vater oftmals in Alkohol um. Meine vier 
Brüder besuchten alle die Highschool. Nachdem 
sie die Primary mit guten Noten abgeschlossen 
hatten, konnten sie zwar auf die Highschool 
gehen, doch auf die günstigste.  Meiner Mutter 
ist Bildung für ihre Kinder sehr wichtig, doch 
mit Gelegenheitsjobs konnte sie nicht die Schul-
gebühren für meine Brüder bezahlen oder gar für 
Essen auf dem Tisch sorgen. Es ist beschämend 
und schmerzhaft für mich über die Vergangen-
heit meiner Familie zu reden. Manchmal verlor 
ich das Vertrauen in eine gute Zukunft. 

„Armut ist wie ein Löwe - kämpfst du nicht, 
wirst du gefressen.“
(aus Afrika)

 
Doch meine Bildungsreise mit Kifafa änderte 
meine Wahrnehmung über das Leben. 

Im Jahr 2006 lernte Doris meine Mutter über die 
Kinderabteilung im Bezirksverwaltungsbüro in 
Kosele kennen. Doris besuchte mein Haus und 
beschloss, mich zu sponsern. Sie ist der Engel, der 
meinen Weg erleuchtet hat.
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Wenn ich einen gut bezahlten Arbeitsplatz habe, 
werde ich ein Patenkind von Kifafa in seiner 
Schulbildung unterstützen.

Es ist ein Privileg, Teil des Kifafa-Projekts zu 
sein. Ich wünsche mir, dass das Projekt bis ans 
Ende der Welt weiterbestehen wird.

Ein besonderer Dank geht an meine zweite 
Mutter, Doris Wieghorst. Ich habe sie immer 
im Herzen. Ich danke auch Frau Resell Walchi, 
Herrn Ostertag und Herrn Dr. Drum.  Sie sind 
meine zweiten Väter. Worte können meine 
Dankbarkeit nicht ausdrücken. Frau Nohl,  auch 
Ihnen möchte ich für die Gaben und Worte der 
Ermutigung danken. Petra und Joachim: Eure 
freundlichen Herzen, Eure verständnisvollen 
Seelen und fürsorgliche Geister bleiben nicht 
unbemerkt. Ihr seid solch eine Unterstützung für 
mich und viele andere. Gott segne das gesamte 
Kifafa-Team.

Emelda A.

“Als ich 5 Jahre alt war, hat meine Mutter 
mir immer gesagt, dass Glück der Schlüssel 
zum Leben ist. Als ich zur Schule ging, frag-
ten sie mich, was ich werden will wenn ich 
groß bin. Ich schrieb ‚glücklich‘. Sie sagten 
mir, dass ich die Aufgabe nicht verstanden 
habe, aber ich sagte ihnen, dass sie das Leben 
nicht verstanden haben.“
(John Lennon)

brief emelda Die Not alleinerziehender Frauen
2007 besuchte ich die Ruby Kraft Adventist 
Primary.  2009 bestand ich die Grundschulprü-
fung mit einer 2+. Ich konnte auf die Highschool 
gehen. An der High School hatte ich die Möglich-
keit, Führungsqualitäten zu üben und 2013 legte 
ich die nationale Prüfung der Sekundarstufe ab 
mit einer 1-. Dies ermöglichte es mir, 2015 die 
Universität in Nairobi zu besuchen, um den Ba-
chelor in Wirtschaft  zu erwerben. Im April 2019 
beendete ich mein Studium an der Universität.  

„Mehr als meine Vergangenheit interessiert 
mich die Zukunft, 
denn in ihr gedenke ich zu leben.“
(Albert Einstein)

Mein beruflicher Werdegang liegt im Finanz- und 
Rechnungswesen. Ich habe bei Grant Thornton 
Limited, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
als Praktikantin gearbeitet und habe kürzlich 
ein Praktikum bei der Barclays Bank absolviert. 
Nun bin ich auf der Suche nach einer Arbeit als 
Wirtschaftsprüferin, Bankkauffrau, Finanzana-
lystin oder Buchhalterin.

„Es gibt keine großen Entdeckungen und 
Fortschritte, solange es noch ein unglückli-
ches Kind auf Erden gibt.“
(Albert Einstein)

Das Volk der Luo stellt die zweitgrößte Ethnie 
in Kenia dar und lebt vorwiegend in der Provinz 
Nyanza am Lake Victoria. Ihren Lebensunter-
halt erarbeiten sie als Fischer oder mittlerweile 
auch im landwirtschaftlichen Bereich. Es ist ein 
anstrengendes und hartes Leben. Traditionelle 
Regeln und Rollen prägen den Alltag. Obwohl 
gesetzlich verboten, wird die Polygamie bei den 
Luos weiterhin praktiziert. So kann ein Ehemann 
durchaus mit zwei oder mehrere Ehefrauen 
verheiratet sein und von allen Kindern haben. 
War dieses Rollenverhalten vor hundert Jahren 
noch für das gemeinsame Überleben sinnvoll, 
so entbehrt es in der heutigen Zeit jeglicher 
Notwendigkeit und jeglichem Recht. Im Ge-
genteil: Polygamie stellt in Zeiten von AIDS 
einen wesentlichen Grund dafür dar, dass sich 
diese Infektionskrankheit weiterhin ausbreitet.  
Seit 2004 steht allen Kenianern, also auch den 
Frauen, die Möglichkeit des Besuchs der Pri-
mary School offen, nachdem die Schulgebühren 
abgeschafft wurden. Bis dahin wurden vor allem 

die Jungen zur Schule 
geschickt. So vollzieht 
sich in Kenia ein Wan-
del, was die Stellung 
von Frauen in der Ge-
sellschaft anbelangt. 
Doch zurück zu dem 
Volk der Luos. Frauen 
haben dort nach wie 
vor keine Rechte. So 
dürfen sie z.B. kein 
eigenes Land besitzen 
und sind somit abhän-
gig von ihrem Mann. 
Doch sind es vor allem 
die Frauen, die die 
Arbeit leisten. Sie sind 
es, die auf dem Feld 
arbeiten, die Kinder 

erziehen und den Haushalt führen. Das Rollen-
verhalten des Mannes zeigt sich vorwiegend in 
der Präsentation der Familie nach Außen und 
nicht selten beeinflussen Alkoholismus und Dro-
gen das Verhalten der Männer. Natürlich gibt 
es auch Ausnahmen. Ein Ehemann kann seine 
Ehefrau mit all ihren Kindern ohne Angabe von 
Gründen aus dem Haus „jagen“. Doch wohin 
sollen sie gehen?

Zurück in ihre Herkunftsfamilie ist nicht mög-
lich, da dies gesellschaftlich als Schande angese-
hen wird. Gleichzeitig fehlen aber auch die not-
wendigen Lebensmittel, um zusätzlich Esser zu 
versorgen. So verteilt, wenn möglich, die Mutter 

ihre Kinder auf die Familien in der Verwandt-
schaft. Die Familie wird auseinandergerissen. 
Die Mütter leben dann auf der Straße, über-
leben irgendwie, oftmals in der Prostitution. 
Besteht keine Möglichkeit, die Kinder in der 
Verwandtschaft unterzubringen, leben diese mit 

Lake Victoria
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obdachlos im Busch. 
Sie hatte die Primary 
School beendet und 
eine Ausbildung zur 
Friseurin abgeschlos-
sen. Auf einem klei-
nen Grundstück von 
Kifafa bauten wir ein 
kleines traditionelles 
Luohäuschen, in das 
die Familie einziehen 
konnte. Mittlerweile 
hat sich die Familie 
stabilisiert. Die Fami-
lie lebt wieder zusam-
men und alle Kinder 
können die Schule 
besuchen. Die Älteste 

besucht die Highschool. Die Mutter kann durch 
ihre Tätigkeit als Friseurin ihren Lebensunterhalt 
wieder alleine bestreiten. Bald werden wir mit 
ihr erarbeiten, wie sie unabhängig von unserer 
Unterstützung leben kann, in dem sie sich eine 
Wohnung mietet. Die Familie wird dann na-
türlich dort von uns weiterhin unterstützt und 
begleitet.

2017 konnten wir ein weiteres Häuschen auf 
dem Grundstück erbauen. Eingezogen ist Mama 
Josephine mit ihren zwei kleinen Kindern. Der 
Landlord hat sie mit ihrem wenigen Hab und 
Gut auf die Straße gesetzt, da sie die notwendige 
Miete nicht mehr bezahlen konnte. Josephine 
ist ausgebildete Schneiderin. Die Familie kam 
zur Ruhe. Durch unsere Unterstützung begann 
Josephine wieder zu schneidern und konnte so 
den Lebensunterhalt für ihre Familie bestreiten. 
Wohl auch auf dem Hintergrund der stabilen 
Situation verliebten sich der Dorfpfarrer und 
Josephine ineinander. 2018 zog sie dann in sein 
Haus. Die Kinder werden von uns weiterhin 

unterstützt.Am gleichen Tag noch zog Mama 
Donata in das Häuschen. Sie und ihre drei Kinder 
wohnten in einer Notunterkunft der Gemeinde. 
Hungrig, apathisch und ohne Schulbesuch trafen 
wir sie an. Seit einem Jahr nun leben sie in dem 
Häuschen. Die Kinder besuchen die Schulen, die 
Familie ist krankenversichert und die Mutter 
baut auf dem Grundstück Lebensmittel an und 
verdient als Fischverkäuferin etwas Geld zum 
Lebensunterhalt. Den Start für ihr Geschäft 
erhielt sie von Kifafa.

Unterkunft, Verpflegung, Krankenversicherung, 
Schulbesuch und Unterstützung in der Eigen-
versorgung der Familie stellen die Kriterien dar, 
damit die Mütter mit ihren Kindern aus dem 
Überlebensstress heraustreten können, um für 
sich und ihre Kinder wieder eine Perspektive zu 
ermöglichen. 

Die Not alleinerziehender Frauen Die Not alleinerziehender Frauen

auf der Straße oder, wenn sie „Glück“ haben, in 
Notunterkünften der Gemeinde, hungrig, ohne 
Einkommen oder Perspektive. Für die Kinder be-
steht keine Möglichkeit, Schulen zu besuchen, es 
fehlt an dem notwendigen Geld für Schulbücher, 
Schuluniform etc. Immer wieder steht der Suizid 
an letzter Stelle der Möglichkeiten. Und es sind 
nicht wenige, die das tun.

Krank zu werden stellt eine große Gefahr für die 
Familienmitglieder dar, sind sie doch nicht kran-
kenversichert. Sich bei Krankheit medizinisch 
behandeln zu lassen ist unmöglich. Erkrankt nun 
auch noch die Mutter, fehlen die geringen Ein-
nahmen, um eine tägliche Mahlzeit zu erhalten. 

2015 klopfte Mama Pamela mit ihren drei 
Kindern an das Waisenhaustor. Sie wurde von 
ihrem Mann aus dem Haus geworfen, da sie 
ihm nur Töchter gebar. Sie brachte ihre älteste 
Tochter bei Verwandten unter, doch mit den 
zwei jüngsten überlebte sie durch kleine Ge-
schäfte irgendwie. Zeitweise lebte sie mit ihnen 

Die Häuschen für Alleiner-
ziehende werden als „Durch-
gangsstation“ betrachtet. 
Die Verweildauer beträgt 
zwischen einem und vier 
Jahren. Die bisherigen Er-
fahrungen zeigen, dass zwei 
der drei Mütter bereits eine 
Ausbildung absolviert hatten 
(Friseurin und Schneiderin). 
Das bedeutet, dass bereits 
oftmals gute Voraussetzun-
gen bestehen, dass die Frauen 
ihren Lebensunterhalt alleine 
bestreiten können. Für die 
anderen Mütter besteht im 
Waisenhaus in unserem Trai-
ningCenter die Möglichkeit, 
sich zur Schneiderin oder 
auch Korbflechterin ausbil-
den bzw. anlernen zu lassen. 

Gleichzeitig werden notwendige Fähigkeiten im 
Rechnen, Lesen und der  Mathematik in Nach-
hilfe vermittelt. 

Frauen bei der Arbeit

Häuschen für alleinerziehende Mutter

Josephine
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Wissen und Kooperation – ein Lehr-
stunde in Pflanzenkunde und Acker-
bau – zu Besuch auf dem Bauernhof 
von Paul Ndiege

Es begann im Januar 2019 bei unserem jähr-
lichen Besuch des Waisenhauses in Kendu 
Bay. Wie in jedem Jahr empfingen wir unsere 
Patenkinder, um mit ihnen das neue Schuljahr 
zu planen. 

Seit Jahren schon kennen wir Paul Ndiege, der 
Vater von Diana – so dachten wir wenigstens. 
Doch in diesem Jahr sollten wir ihn und seine 
Familie kennenlernen. Er lud uns zu sich nach 
Hause ein, um seine Lebensumstände besser 
kennen und verstehen zu lernen. 

Mit dem Motorradtaxi benötigten wir eine 
Stunde, bis wir das Grundstück, versteckt und 
abseits der Straße, erreichten. Wir wurden herz-
lich empfangen. Paul ist ein höflicher Mann, 
bescheiden und doch voller Wissen. Um den 

Lebensunterhalt seiner Familie zu bestreiten, 
betreibt er eine Pflanzenschule. Paul hat darin ein 
Diplom und weiß so alles, was man über Pflanzen 
so wissen kann. 

Stolz zeigte er uns seine Pflanzenschule. Wir wa-
ren begeistert über die Vielfalt der Pflanzenarten. 
Doch ganz besonders sprachen uns die großen 
grünen Früchte an einem großen Baum an. Wir 
kannten sie nicht. 

Paul erklärte uns, dass es sich um die Jackfruit 
handle. Eine Frucht, die aus dem asiatischen 
Raum stamme und prächtig in feuchtwarmen 
Regionen gedeiht und wächst. 

Die Jackfruit ist eine Frucht der Superlative: 
Mit einem Durchmesser von mehr als 50 Zen-
timenern und einer Länge von gut einem Meter 
übertrifft sie locker jeden Kürbis. Die rund 25 bis 
30 Kilogramm schwere Jackfrucht ist die größte 
Baumfrucht der Welt. Sie gehört zur Familie der 
Maulbeerbaumgewächse und stammt ursprüng-
lich aus Indien. Dort heißt es: 

„Hast du eine Kokospalme und einen Jack-
fruchtbaum neben deinem Haus, wirst du 
niemals Hunger leiden.“
(aus indien)

Der Baum trägt das ganze Jahr in unterschied-
lichen Reifestadien und ist daher ungemein er-
tragreich. Die unreif geerntete, grüne Jackfrucht 
ist äußerst kalorien- und fettarm, punktet mit 
reichlich Ballaststoffen und ähnelt von ihrer 
faserigen, kräftigen Konsistenz her dem Fleisch. 
Das unreife Fruchtfleisch ist darüber hinaus eine 
Alternative zu Soja und Seitan. Vegetarier schät-
zen die Frucht als Fleischersatz. Sie enthält etliche 
Mineralstoffe und Spurenelemente, nur Proteine 
liefert sie keine. Daher ist es sinnvoll, die Frucht-

stückchen mit eiweißhaltigen Hülsenfrüchten zu 
kombinieren.  (aus Natur und Heilen 4/19)

Schon bei unserem Besuch wurde uns klar, 
dass diese Frucht eine gute Bereicherung für 
unser Waisenhaus darstellt. Doch nicht nur dort, 
sondern auch bei all den anderen Familien, mit 
denen wir zu tun haben. Vielleicht kann sie dabei 
behilflich sein, den Hunger zu mildern.

Wir vereinbarten mit Paul, dass nicht nur Besu-
cher/innen des Waisenhauses seine Familie und 
den Pflanzengarten besuchen können, sondern  
dass auch unsere beiden Gärtner aus dem Wai-
senhaus ihn besuchen kommen, um von ihm zu 
lernen.

4. April 2019: Wir fuhren mit dem Motorrad zu 
dem Zuhause von Paul. Wir hatten eine sichere 
Reise. Die Familie empfing uns sehr gastfreund-

Wissen und Kooperation Wissen und Kooperation

Mitarbeiter des Waisenhauses besuchen Paul.

Mitarbeiter des Waisenhauses besuchen Paul.
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lich. Der Bauernhof ist in einem guten Zustand 
und wir waren neugierig, was wir alles erfahren 
durften. Mit Notizbuch und Bleistift hielten wir 
uns eng an Paul. Paul erklärte uns die verschie-
denen Pflanzen. Da ist z.B. die Muringapflanze, 
die entzündungshemmende bakterielle Eigen-
schaften besitzt oder Grevilleen und Zedern und 
natürlich die Jackfrucht. 

Doch besonders interessierten wir uns für die 
Jungpflanzen, reifte in uns doch die Idee eine 
eigene Pflanzenschule auf dem Waisenhaus 
anzulegen. Es war eine großartige Lektion über 
Sämlinge, die notwendige Bodenvorbereitung, 
der Pflanzung, der Abstand der Pflanzen usw.  
Wir konnten zu unserem bisherigen Wissen eine 
Menge hinzulernen. Das alles wird uns beim 
Pflanzen von Gemüse, Bäumen und Früchten in 
unserem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb 
sehr hilfreich sein. Doch für die Jackfrucht haben 
wir eine große Vorliebe. Sie kann unter jeglichen 

p Patenschaft für ein epilepsiekrankes Kind/Waisenkind
Mit Ihrer Patenschaft ermöglichen Sie es einem Kind, die Schule besuchen zu können, eine Ausbildung zu 
absolvieren und sich persönlich weiterzuentwickeln. Mit Ihrer Unterstützung sichern Sie die Gesundheit 
des Kindes und tragen dazu bei,  die wirtschaftliche und soziale Situation zu stabilisieren.

p Patenschaft für das Waisenhaus in Kendu Bay
Mit einer Patenschaft für das Waisenhaus sichern Sie die notwendigen Unterhaltsleistungen, wie: Löhne 
der Angestellten, Reparaturen, Lebensmittel, Haushalts- u. Hygieneartikel, Elektrizität, Tierversorgung, 
Ackerbau, usw.

p Patenschaft für das Essensprogramm in Kendu Bay
Von Montag bis Freitag kommen ca. 40 hungrige Kinder aus der Nachbarschaft des Waisenhauses 
zum kostenlosen Mittagessen und einer Nachmittagsbetreuung zu uns auf das Waisenhausgelände. Mit 
Ihrer Hilfe können Sie direkt gegen den Hunger wirksam werden. Ein Mittagessen kostet etwa 1 Euro.

p Patenschaft für unser Medikamentenprogramm
 Epilepsiekranke  Kinder  und Erwachsene erhalten eine kostenlose medikamentöse Versorgung 
mit Antiepileptika.  Anfallsfreiheit  oder  auch weniger Anfälle erhöhen die persönliche  Freiheit der 
Menschen  und schützen sie vor Ausgrenzung. Oftmals gelingt es, dass sie wieder eine kleine Arbeit 
annehmen können.

p Mitgliedschaft im Verein Kifafa e.V.
Mit Ihrem Beitritt zu dem Verein Kifafa unterstützen Sie die notwendigen Verwaltungsaufgaben.  Sie 
erhalten jährlich die aktuelle Informationsbroschüre „Unterm Akazienbaum“.

Schreiben Sie uns:
Kifafa e.V. Postfach 1201  77729 Willstätt p E-mail: mail@kifafa.de p Tel: 0157 7450 7172
(gerne schicken wir Ihnen ausführlichere Informationen)

klimatischen Bedin-
gungen wachsen. Der 
Samen benötigt 3-4 
Wochen in seinem 
Saatbeet und weitere 
fünf Jahre bis er Früch-
te trägt. 

Zum Schluss unseres 
Besuches luden wir 
Paul in unser Waisen-
haus ein, damit wir 
vor Ort noch mehr 
lernen können. 

Joakim und David 

6. Juni 2019: Heute 
war Paul Ndiege auf 
Gegenbesuch in unse-

rem Waisenhaus. Wir haben uns sehr auf ihn 
gefreut. Wir zeigten ihm unsere Gemüsegärten 
und er zeigte sich sehr zufrieden damit. Auf dem 
neuen Grundstück, das wir in diesem Jahr kauf-
ten, wurden Jackfruchtsetzlinge angepflanzt, ein 
Geschenk von Paul. Lange sprachen wir über die 
Art der Bewirtschaftung des neuen Grundstücks.  
Wiederum konnten alle von ihm lernen. Es war 
ein guter Tag für alle.  

Eunice Koordinator of the orphanage

Es ist ein schönes Beispiel, wie man von einander 
lernen kann. Wir staunen immer wieder über 
das vorhandene Wissen – es muss nur Anwen-
dung finden können. Gerne werden wir auch in 
Zukunft mit Paul zusammenarbeiten. Auch für 
zukünftige Besucher/innen des Waisenhauses 
stellt ein Besuch bei der Familie von Paul eine 
bereichernde Begegnung der Kulturen dar, wo 
alle von einander lernen können.

Wissen und Kooperation

Gemüsegarten Paulf auf Gegenbesuch
im Waisenhaus

Mitglied und Pate werden
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.......................................................................................................  ........................................

  

[   ] Mit einer Patenschaft für ein epilepsiekrankes Kind oder Aidswaise in Höhe ab 20 Euro im   
 Monat oder einer einmaligen Spende von ................ Euro für deren Schulbesuch.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[   ] Mit einer Waisenhauspatenschaft in Höhe ab 20 Euro im Monat oder einer
 einmaligen Spende von ............. Euro für das Waisenhaus in Kendu Bay.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[   ] Mit einer Patenschaft ab 10 Euro im Monat oder einer einmaligen Spende in            
 Höhe von ….... Euro für das Essensprogramm.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[   ] Mit einer Patenschaft ab 20 Euro im Monat oder einer einmaligen Spende in  
 Höhe von …... Euro für Medikamente zur Behandlung von Epilepsie.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 Sparkasse Hanauerland Kehl
 Kto. - Nr. 66200                   IBAN: DE53 6645 1862 0000 0662 00
 BLZ.: 664 518 62                 BIC: SOLADES1KEL
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[   ] Ich möchte Kifafa e.V. -Mitglied werden für 30 Euro im Jahr.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[   ] Bitte senden Sie mir Informationen über Kifafa zu.

Bücherecke
Maja Lunde – Die Geschichte des Wassers
Virtuos verknüpft Maja Lunde das Leben und Lieben der Menschen mit dem, 
woraus alles Leben gemacht ist: dem Wasser. Die Geschichte des Wassers ist 
nach Die Geschichte der Bienen der zweite, in sich abgeschlossene Teil eines 
Klima-Quartetts, das sich den wichtigen Umweltfragen unserer Zeit widmet. Es 
ist zugleich Feier des Wassers in seiner elementaren Kraft wie auch ergreifende 
Warnung vor seiner Endlichkeit
ISBN 978-3-442-71831-3

Yasmina Khadra – Die Landkarte der Finsternis
Zwei Deutsche werden entführt und erleben ein Afrika voller  Gewalt und 
Elend. Doch hinter all den Schrecken verbirgt sich auch eine andere Welt, 
und allmählich öffnet sich der Blick ihnen auf eine unbekanntes, faszinierende 
lebendiges Land.
ISBN 978-3-550-08000-5

ich bin dabei !!!

Dankeschön – Asante sana
Es war 1995, als Doris Wieghorst zusammen 
mit vier weiteren Frauen aus Kehl  den Verein 
Kifafa e.V. gründete. Seitdem sind 25 Jahre 
vergangen. Eine lange Zeit. Nun dürfen wir in 
diesem Jahr 25 Jahre Kifafa e.V. feiern. Doch 
es ist auch ein Anlass, innezuhalten und zurück-
zuschauen. 

Es waren Jahre des persönlichen Engagements 
von vielen Menschen, Schulen, Firmen und 
auch Organisationen sowie des sich Einbrin-
gens von vielfältigen Ideen. Dies hat den Verein 
Kifafa e.V. bereichert, lebendig und hilfreich 
erhalten.
 
Doch wir leben auch von den neuen und er-
frischenden Ideen der jungen Leute und deren 
Fähigkeiten, von denen wir lernen dürfen.

Viele Patenkinder konnten die Schule besuchen, 
studieren, eine Ausbildung absolvieren und eine 
Arbeit finden. Ihnen hat die kontinuierliche und 
verlässliche Unterstützung geholfen, für sich 
und ihre Familien eine tragfähige Perspektive 
aufzubauen. Auch sie sind dankbar. 

Etliche möchten nun auch etwas zurück geben 
und die Arbeit von Kifafa unterstützen. Diese 
sehen keine Notwendigkeiten, ihre Heimat zu 
verlassen, um menschlich angemessen leben zu 
können. 

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“
Erich Kästner

 
25 Jahre Kifafa bedeutet auch, sich 25 Jahre 
für eine Idee, Philosophie und Geisteshaltung 
zu engagieren, eine Haltung, die Gerechtigkeit 
und Menschlichkeit beinhaltet. 

Ihnen allen möchten wir ganz herzlich 
dafür danken, dass Kifafa die Chance erhält 
den Menschen und Kindern in Kenia eine 
menschlichere und eigenverantwortliche 
Zukunft zu ermöglichen. 
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Bitte 
ausreichend 
Frankieren

Kenia

SO KÖNNEN 
SIE UNS 
DABEI HELFEN:

Antwort

Kifafa e.V.

Postfach 1201

D-77729 Willstätt

Werden Sie Mitglied für 30 € im Jahr.

Übernehmen Sie eine Patenschaft für ein epilepsiekrankes Kind oder für das 
Waisenhaus in Kendu Bay ab 20 € im Monat.

Überweisen Sie eine Spende an KIFAFA e.V.: 
Sparkasse Hanauerland Kehl - Konto 66200 | BLZ 664 518 62
IBAN: DE53 6645 1862 0000 0662 00 | BIC: SOLADES1KEL

 Spendenbescheinigung auf Wunsch.

Asante sana = Dankeschön auf Suaheli


