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Rundschreiben Diani Children’s Village 

 

Viele  Grüße von DCV und aus einem friedlichen Kenia!  

 

Im allgemeinen geht es den Kindern gut. Die vier 

kleinen Kinder genießen die Spielgruppe und lernen, 

mit anderen Kindern umzugehen. Ihre Sprechweise 

hat sich enorm verbessert und im Grunde hören sie 

jetzt gar nicht mehr auf zu reden!  

 

Den älteren Kinder geht es auch sehr gut, sie sind 

hier, um ihre Ferien zu verbringen. Humphrey und 

Hellen gewöhnen sich an ihr neues Leben im Internat, 

sie machen da eine vollkommen neue Erfahrung.  

 

Der Anbau des neuen Huehner-Hauses ist erfolgreich 

gewesen und das Projekt arbeitet bereits. Leider ist 

es ganz schwierig, unsere Produkte im Moment zu 

verkaufen wegen der politischen Krise Anfang des 

Jahres, die einen Rückgang der   Touristen 

verursachte. Viele der Hotels und Restaurants, die 

normalerweise von uns beliefert werden, bleiben bis 

Juli geschlossen. Es wird erwartet, daß sich die Lage 

des Tourismus dann wieder verbessern wird. Wir 

haben uns aber entschieden, die Projekte weiter 

durchzuführen in der Hoffnung, daß sich die Situation schon bald, früher verbessern wird.  

 

Unsere Möbelwerkstatt ist ebenfalls von dieser Situation betroffen. Unser Werkstatt-

Manager, Ishmael wurde krank und mußte operiert werden. Er erholt sich gut und wir 

erwarten, daß er bald wieder auf den Beinen ist, um seinen Pflichten nachzukommen.  

 

Die Mädchen, die an einem Schneidereikurs teilnehmen, haben 

große Fortschritte gemacht in den vergangenen paar Monaten. 

Sie fertigen jetzt einige wunderschöne Gegenstände zum 

Verkauf in unserem Geschäft.  

 

Wir sind sehr glücklich mitzuteilen zu können, daß wir Ksh 

550.000 für ein neues Fahrzeug aufgebracht haben. Der Plan 

ist, den Minibus als ein “Matatu” (örtlicher öffentlicher 

Transport) einzusetzen, speziell in den Zeiten, wenn das 

Fahrzeug nicht gebraucht wird, die Kinder zu und von der 

Schule zu fahren.  

Die erzielten Erträge sollen unsere Benzin- und Instandhaltungskosten, sowie das Gehalt 

des Fahrers abdecken.  

 

Im Namen von den Kindern, Personal und Ausschußmitgliedern möchten wir gern unseren 

aufrichtigen Dank für Ihre große Hilfe ausdrücken.  

 

DCV Team. 


