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Infoschreiben Diani Children’s Village 
 

Wir sind sehr froh Sie wieder über Neuigkeiten im Diani Children’s 

village informieren zu können. 

 

In unserem letzten Schreiben erwähnten wir, 

dass nach einem neuen Gesetz Juegendliche über 

18 Jahre nicht länger im Heim untergebracht 

werden koennen. Diese Tatsache war sehr 

schwierig für uns, da die meisten in diesem Alter 

ihre Schulzeit noch nicht abgeschlossen haben. 

Wir haben jetzt ein neues Programm gestartet, 

was uns hilft mehr über den Hintergrund der 

Kinder kennen zu lernen. Hierbei helfen uns sehr 

gut einige Soziale Mitarbeiter. 

 

Einige Verwandten der Kinder haben wir in der 

Zwischenzeit ausfindig machen können und mit 

Hilfe von Sozialen Mitarbeitern versuchen wir, den Kontakt zwischen Kind und Verwandten 

herzustellen. Dies ist nicht immer ganz so einfach, da die Verwandten teilweise leider sich 

nicht so darüber freuen und eingentlich nichts mit den Kindern zu tun haben wollen.  

 

 

Die zwei Masai Kinder, Damaris & Mayenne sind noch immer 

im Heim, weil das Gericht eine Entscheidung in dieser Sache 

immer wieder verschiebt.  

In der Zwischenzeit sind Beide in der Schule aufgenommen, 

bis wir wissen was das Gericht entschieden hat. Hierfür 

benötigen wir aber dringend Hilfen, um die Schulgelder zu 

bezahlen. Falls Sie uns hierbei unterstützen können, wären 

wir Ihnen sehr dankbar. Schreiben Sie uns einfach eine e-

mail oder rufen Sie an. Vielen Dank im Voraus für Ihre 

Unterstützung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Auch den Juegendlichen dabei zu helfen einen 

entsprechenden Ausbildungsplatz zu finden, hat einige 

Zeit gedauert. Aber mit der Unterstützung unserer 

Mitglieder hat es schließlich geklappt. 

Moses machte zur Zeit eine zwei-Jaerige Technische 

Ausbildung in Mombasa. Peris und Ruth sind beide im 

Buruburu Institute of Fine Arts in Nairobi 

aufgenommen worden und sind total begeistert ueber 

ihre college Leben!   
 http://www.bifa.ac.ke/  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Werkstatt hat eine gute 

Auftragslage und es werden sehr 

schöne und unterschiedliche Produkte 

hergestellt.  

Wir liefern diese nicht nur an 

Einheimische, sondern auch an andere 

Hilfsprojekte in der Nähe. 

Eines dieser Projekte ist in den Shimba 

Hills in Makobe, ungefähr eine Stunde 

Fahrtzeit im Bush entfernt. Es handelt 

sich hierbei um eine Schule für 

behinderte Kinder. Ein vorangiges Ziel 

dieses Projektes ist es, den Kinder 

etwas zu lernen, um Ihre 

Zukunftsmöglichkeiten zu verbessern.  

 

DCV Team 

 

Email: dcv@wananchi.com 


