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Infoschreiben Diani Children’s Village 

 

Viele Neuigkeiten und 

Aenderungen im Heim waehrend den letzten 

paar Monate! 

 

Wir hatten einige Besuche vom Kinderamt 

um die Zukunft der Kinder/Juegendliche zu 

besprechen. 

Das Gesetz wuerde geandert und wir 

koennen die Kinder offiziel nur bis zum 18. 

Jahr im Heim unterbringen. 

 

Eine der Grunde ist das es viele kleine Kinder gibt die Hilfe brauchen aber wir sie nicht 

aufnehmen koennen weil wir kein Platz haben und die aelteren nicht ausziehen. 

 

In der Realitaet ist es sehr schwierig damit die 

meisten Kinder in diesem Alter die Sekondar 

Schule noch nicht abgeschlossen haben. Gerne 

moechten wir denen auch weiter helfen bis dass 

sie eine Stelle suchen koennen. Wir haben eine 

neue Mitarbeiter angestellt die auf Suchen geht 

nach lebenden Verwandten. Wenn wir jemanden 

finden, suchen wir Kontakt und schauen dass die 

Kinder und fuer denen Unbekannte 

Verwandtschaft sich kennenlernen. 

 

When die Kinder im Sekondar Schule anfangen, 

hoffen wir dass Sie machmal im Urlaub bei den 

Verwandten wohnen koennen damit sie jemanden 

haben ausser das Heim.  Wir werden der Unterricht weiter unterstuetzen aber die Kinder 

ermutigen ein selbstaendiges Leben lernen zu leiten.  

Wir werden schauen dass die 

Juegendlichen die ueberhaupt niemanden haben, im Heim wohnen koennen bis dass sie 

selbstaendig leben koennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cliff is eine der neue Kinder im Heim und er 

hat sich gut eingelebt. Er liebt es mit den 

anderen Kinder zu spielen und zuammen 

haben sie sehr viel Spass. 

 

Zwei andere Kinder wuerden durch eine 

junge Frau gerettet und via die Polizei zum 

Heim gebracht. Ein 14 Jaeriges Masai 

Maedchen ( Damaris ) , das verheiraten 

sollte mit eine 40 Jaerige Masai, der ihr mit 

ihr kleinen Bruder aus dem Landesinnere an 

der Kueste gebracht hat.  

Wir wissen noch nicht ob die beiden auch bei 

uns bleiben, das Kinderambt arbeitet an der 

Sache.  

 

 

 

Die Bestellungen fuer die Werkstatt 

kommen regelmaessig herein und die Verdiensten 

haben dafuer gesorgt dass wir einige Gehaelter 

der Mitarbeiter jeden Monat bezahlen koennen. 

Die Huehner und Eier sind auch noch immer sehr 

geliebt und helfen das Heim einige Monatliche 

kosten zu zahlen. 

Herzlichen Dank zu allen die uns unterstuetzen 

und die Produkte bestellen! 

 

In Namen der Kinder, Mitarbeiter und 

Mitglieder, moechten wir Ihnen herzlich danken 

fuer Ihre toll Hilfe! 

 

Ihr DCV Team 

 


