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 Jambo Sana vom Diani Children’s Village. 

 

Am Anfang des neuen Jahres möchten wir Sie 

gerne wieder über das Kinderheim und seine 

Aktivitäten informieren! 

 

Im Allgemeinen geht es den Kinder sehr gut, alle 

sind gesund und entwickeln sich toll.  

Kimani hat die Primär- und Edward die 

Sekundärschule abgeschlossen, beide warten 

zurzeit auf Ihre Zeugnisse und freuen sich auf die 

weiterführende Schule bzw. auf das College. 

 

Jackson , einer der Jugendlichen für die das 

College Fees durch DCV bezahlt wurde, hat gerade 

eine Stelle als Buchhalter im Mombasa Club 

angefangen. Dies ist ein tolles Ergebnis und wir 

sind sehr froh zu sehen, wie er jetzt völlig finanziel 

unabhängig von DCV sein Leben meistert. 

 

           Henry & Linda 

In unserem letzten Infoschreiben erzählten wir Ihnen über die Masai Kinder, Mayenne & 

Damaris. Wir können Ihnen erfreut mitteilen, dass die beiden Kinder sich nach einer 

Klärung wieder mit Ihren Eltern verstehen. Nach einigen Vermittlungsgesprächen mit 

der lokalen Masai Chefin, eine sehr gelehrte Masai Frau, hat die Familie die Wichtigkeit 

Ihre Kinder in der Schule zu schicken verstanden. 

Sie haben jetzt ein neues Informationsprogramm angefangen, in dem wir Eltern 

überzeugen wollen, Ihre Kinder nicht zu verheiraten, sondern ihnen eine Ausbildung zu 

ermöglichen. 

Wir bleiben in engem Kontakt mit den Kindern und werden die Situation beobachten.  

 

Wir haben auch ein neues Projekt, Truz  Wasser 

System, eine mobile Wasser Reinigung System , 

introduziert by Thomas Planke 

http://www.tomash.co.ke. 

Das System wird mit Photovoltaik und einem 

Windgenerator betrieben. Das Ergebnis ist absolutes 

sauberes Trinkwasser. Die Kinder haben jetzt Zugang 

zu Trinkwasser und wir wird an die lokale Bevölkerung 

günstig verkauft. Der Strom aus den Solarpanels und 

dem Windgenerator versorgt jetzt auch das Huehnher 

Projekt und die Sicherheits Beleuchtung. 



 

 

Seit ein paar Tagen habe wir zwei neue 

Kinder: Baby Alan, geboren am 27. 

Dezember , er wurde in einer Toilette 

aufgefunden und hat seine ersten paar 

Tage im Krankenhaus verbracht.   

 

 

                      baby Alan 

 

Baby Ester wurde am 29. Dezember geboren 

und seine Mutter hat leider die Geburt nicht 

überlebt. Kurze Zeit daruf  haben wir 

Verwandten gefunden, die aber von dem HIV 

infizierten Baby nichts wissen wollen.     baby Ester 

Baby Ester ist aber ist aber in Behandlung und es besteht große Hoffnung, dass das Baby 

in ein paar Monaten negativ auf HIV getestet werden kann.  

 

In Namen von alle Kinder, Mitarbeiter und Mitglieder, moechten ich Ihnen recht herzlich 

Danken und Ihnen auch noch alles gute für das neue Jahr wünschen. 

 

Liebe Gruesse 

Yvonne 


