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Nach unserem letzten Newsletter vom Juli 
geben wir Ihnen jetzt gerne einen weiteren Überblick über 
die momentane Lage des Kinderheims.   
 
Den Kindern geht es rundum sehr gut, die Viertklässler 
haben ihre Examen begonnen, die dann Mitte November 
beendet sein werden. Einige Kinder sind sehr eifrig, 
vorwärts zu kommen, um dann Anfang 2010 ein College oder 
eine Universität zu besuchen. Während der Zeiten 
dazwischen versuchen einige einen Ferienjob zu ergattern, 
andere Kinder interessieren sich für freiwillige Aktivitäten.  
 
Wir haben ein neues kleines 
Mädchen im Heim. Sie ist etwa 
1 Jahr alt und wurde von ihrer 
Mutter verlassen. Linda wurde 
von Nachbarn nach 2 Tagen 
gerettet und zur Polizeistation 
gebracht. Untersuchungen 

sollen herausfinden, ob es lebende Verwandte gibt. Inzwischen 
geht es Linda im Kreise der anderen Kleinkinder sehr gut.  
 
Durch eine landesweite Knappheit von ganz jungen Kücken (1 
Tag alt) war es uns unmöglich, unsere normale Anzahl an 
Brathühnern zu produzieren. Wir tun jedoch alles, um weiterhin 
unsere Kunden regelmäßig zu bedienen und zu beliefern. Eine 
neue Schar Legehühner beginnt gerade mit dem Eierlegen. 
Gerne erwarten wir auch Ihre Bestellungen von frischen Eiern 
von frei laufenden Hühnern.    

 
Ishmael war sehr beschäftigt mit 
Möbelbestellungen. Wir sind sehr 
dankbar für all die Unterstützung, die 
wir von Einzelpersonen, Schulen und 
anderen Projekten erhalten. Wir können 
dadurch jetzt auch anderen, fachlich 
sehr geschickten Schreinern der APDK 
Stiftung, Arbeit anzubieten.   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Regenzeit hat endlich begonnen und uns es jetzt möglich, frisches Gemüse und Früchte 
für die Kinder herzustellen. Dies sind bedeutende Einsparungen 
für das Kinderheim.  
 
Zusammen mit der holländischen Stiftung HICK ( Handicapped 
and  Innocent Children Kenia), startete das DCV ein sehr 
spezielles Projekt. Die Grundidee ist, aus Kokosnüssen 
Vogelhäuschen zu bauen, die dann in Ihrem Garten, auf Ihrem 
Balkon oder Ihrer Terrasse plaziert werden können. Die 
Verkaufsgewinne werden gespendet für Organisationen, die sich 
für Waisenkinder und behinderte Kinder einsetzen. Im Diani 
Children’s Village planen wir den Start der Produktion der 
Vogelhäuser im November diesen Jahres. Setzen Sie sich bitte 
mit uns in Verbingung, wenn Sie welche bestellen wollen, sie sind 
auch ein ideales Geschenk für Ihre Familie und Freunde.  
 
Im Namen aller Kinder, der Angestellten und der Kommittee-
Mitglieder wollen wir unseren ganz herzlichen Dank für Ihre 
großartige Unterstützung zum Ausdruck bringen.  

 
Mit besten Grüßen,  
Ihr DCV Team 
 


