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Jambo von alle Kinder und Mitarbeiter des Heims. 

 

In den letzten paar Monaten waren 

wir sehr mit vier neue Babys und 

einem Kleinkind beschäftigt.  

Dies war zwar eine grosse Belastung 

für all unsere Mitarbeiter in dieser 

Zeit. Alle haben sich aber schnell an 

die zusätzlichen Arbeiten und 

Aufgaben gewöhnt, so dass die 

tägliche Arbeit gut funktionierte und 

man trotzdem ausreichend Zeit für 

alle Kinder im Heim gefunden hat. 

  

Baby Esther ist schon sehr 

gewachsen und wiegt jetzt mit 5,5 Monaten schon 9 KG. Sie ist ein 

fröhliches Kind, das einen sehr gesunden Appetitt. Sie ist nun in der Lage 

alleine zu sitzen.  Baby Alan hat etwas mehr kämpfen müssen, vielleicht als 

Folge der Zeit die er in der Latrine verbracht hat. Er war mehrmals im 

Krankenhaus und wir machten uns große Sorgen um ihn.  Jetzt aber geht es 

ihm gut  und auch er ist ein sehr glückliches Kind.  

 

Wie schon erwähnt, haben wir u.a. zwei 

neue Babys zu versorgen. Timothy im Alter 

von 2 Tage zu uns gebracht. Wir sind im 

Moment dabei die Verwandten zu suchen 

und haben dabei schon einige Fortschritte 

gemacht. 

Das andere Baby heißt Faith. Sie kam direkt 

nach der Geburt zu uns. Ihre Mutter hat sie 

vor der Polizeistation abgelegt. Sie hatte nur 

1,7kg gewogen und auch seitdem nur sehr 

wenig zugenommen. Leider wissen wir 

nichts über die Mutter und warum Sie das 

Kind abgelegt hat. 



  

Senice ist Schätzungsweise 2,5 Jahre alt 

und ist auch neu im Heim. Ihre Mutter 

war eine kurze Zeit im Gefängnis und 

wir wollten Sie danach mit ihrem Kind 

wieder zusammenbringen. Leider ist 

die Mutter verschwunden und hat das 

Mädchen hier zurück gelassen. Auch 

hier sind wir eifrig dabei Informationen 

über ihre Verwandtschaft zu sammeln.  

 

Cliffton, 8 Monate alt wurde in Ukunda 

in einem Zimmer von seiner Mutter 

hinterlassen. Nachbarn haben das Kind 

gerettet und zur Polizei gebracht. Zum 

Glück haben wir nach einiger Zeit seine 

Großmutter gefunden, die in Mtito Andei ungefähr 300km von Mombasa 

entfernt wohnt.  Die Beiden sind mit Hilfe vom Gericht zusammengebracht 

worden und sind beide sehr glücklich. 

 

Den anderen Kindern geht es weiterhin sehr gut. In der Schule kommen sie 

gut mit und zu Hause haben sie 

viel Spaß miteinander.  

 

Dieses Jahr hat es viel geregnet 

und im Gemüsegarten ist alles 

sehr gut gewachsen. So 

konnten wir aus dem Garten 

sehr viel ernten. Dies hat uns 

sehr gegen die weiter 

steigenden Lebensmittelpreise 

geholfen. 

  

Das Hühnerhaus wird zurzeit 

renoviert. Vor allem das Dach 

hat durch den starken Regen 

sehr gelitten. Die ersten Küken kommen Ende Juni und werden 

wahrscheinlich Mitte August so groß sein, dass man sie auf dem Markt 

verkaufen kann.  



Das Freilandprojekt mit den Legehennen macht sich sehr gut. Wir haben 

wieder neue Hühner und  können 

bald wieder frische Eier liefern. 

 

Die Werkstatt ist sehr gut mit 

einem Großauftrag von 

Schulbänken beschäftigt. Diese 

werden an eine Behinderten 

Schule und an die Sunshine 

Academy geliefert. 

 

Die fasst schon erwachsene Ruth 

hat gerade ihre Ausbildung bei 

Buru Buru Academy of Fine Arts abgeschlossen und sucht zur Zeit eine 

Arbeitsstelle. 

Auch Moses und Humphrey haben, als Teil ihre Ausbildung am Institue of 

Technical Studies in Mombasa und Kisumu, für ein paar Monate 

Ausbildungsplätze in zwei sehr 

renommierte Werkstätten bekommen. 

Reuben lernt Baufachmann und 

spezialisiert sich hierbei auf Mauerwerk 

und Rohrleitungen. 

 

Wir werden weiterhin die 

Jungendlichen ermutigen, dass sie sich 

die notwendigen Fähigkeiten in ihrem 

jeweiligen Ausbildungsbereich 

aneignen,   damit sie später finanziell 

unabhängig leben können. 

 

Wir danken Allen die das Heim 

unterstützen und es uns weiterhin 

möglich machen, jungen Menschen zu 

helfen mit eine bestmöglichen Start in 

der Gesellschaft aufgenommen werden zu können und somit eine Chance 

auf eine sichere Zukunft zu bekommen. 

 

Liebe Gruesse ASANTE SANA 

 

 


