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Jambo, 

Vor 20 Jahren war das Diani Kinderdorf nur ein Traum einige Sponsoren.  

Mit Mut und Ueberzeugung traten sie in das unbekannte und entnahmen das 

erste Baby das von Ihre Mutter hinterlassen wuerde. Andere Kinder folgten 

und damit fing das Kinderheim an. Wie normal im Leben ist es nicht immer 

einfach gewesen aber das Heim stand hoch und wuerde staerker im Laufe der 

Zeit.  

Mit Ihre Unterstuetzung und 

Treue konnte das Projekt sich 

entwikkeln, wir moechten 

Ihnen herzlichen Danken fuer 

Ihre Hilfe waehrend wir am 

27. Dez 20 Jahre feiern. 

Ihre grosszugige  Hilfe 

finanziel und material haben 

einen sehr grossen Einfluss auf 

das Leben von Kinder in Not. 

Mit Ihre Hilfe haben Sie 

beigetragen die Kinder eine 

Zukunft zu bieten. 
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Die Kinder sind jetzt jung Erwachsenen und haben die Moeglichkeit mit was sie 

im Heim gelernt haben Ihre Traueme zu erfuellen und mit vol Vertrauen zu 

leben. 

Es freut uns sehr das einige Juegendlichen die Verantwortung fuer Ihre 

juengere Geschwister uebernommen haben. Es ist sehr ermutigend zu sehen 

wie sie sich fuer einender einsetzen, eine tolle Belohnung fuer alle die sich 

eingesetzt haben. 

 

Als die jungen Erwachsenen ausziehen, bringt das Kinderamt wieder neue 

Kinder die Hilfe brauchen. Das neueste Mitglied ist BABY YUSUF ( 2 Monate alt) 

. Yusuf wuerde direct nach Geburt im Busch hinterlassen und von 

Dorfbewohner gefunden. Er kam nach 3 Tage im Heim uns entwickelt sich sehr 

gut, das ganze Team und DCV Familie haben sich sehr gefreut. 

Wir hoffen, dass mit allem, was in der Welt um uns herum passiert, jede in der 

Lage ist ein Momemt zu reflektieren wie unser eigenes Leben sich veraendert 

hat und wie undere Handlungen das Leben anderen veraendert haben. 
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Wir danken für die Guete  und Unterstützung, die Sie das Heim angeboten 

haben. 

Im Namen der Kinder und das Team, möchten wünschen wir Ihnen Frohe 

Weihnachten und unsere herzlichsten Grüße in diese festlichen Jahreszeit. Wir 

wuenschen Sie Friede und Wohlstand im neuem Jahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERRY CHRISTMAS and PROSPEROUS NEW YEAR. 

 

Herzlichen Dank fuer Ihre Unterstuetzung 

DCV TEAM 


