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Liebe Freunde und Sponsoren, 

Jedes neue Jahr bringt Chancen und Herausforderungen, an die wir uns mit Stolz gewöhnt 

haben. 

Mit Beginn des Schuljahres, in dem die Kinder und Jugendlichen in die Schulen, 

Hochschulen und Universitäten zurückkehren, stehen wir wieder vor großen 

Herausforderungen. 

Viele haben sich weiterentwickelt und einige sind von der Grundschule in die 

weiterführenden Schulen, sowie in andere höhere Ausbildungsstätten gewechselt. 

Dennoch sind wir weiterhin bemüht, mit Ihrer freundlicher Unterstützung, jedem Kind die 

bestmögliche Ausbildung zu gewährleisten, um so ein besseres Leben zu erreichen.    

Hier ein Update von unseren Kindern / Jugendlichen: 

Die jüngste Kinderschar William, Shamas und Kevin sind jetzt im Kindergarten. Es ist immer 

eine herzerwärmende Erfahrung zu sehen, wie aufregt diese kleinen Kinder sind, mit der 

Aussicht zur Schule gehen und wie jeder andere sein zu können. Sie sind jeden Morgen die 

ersten, die aufwachen, angekleidet im Bus sitzen und bereit sind zur Schule zu fahren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gloria, eine derjenigen, der unser 

Bildungsprogramm zugutekam, 

hat die Grundschule im November 

2015 mit sehr guten Noten 

abgeschlossen. Wir sind glücklich 

und stolz, dass sie an der Lugulu 

Secondary School im Westen von 

Kenia angenommen wurde. Lugulu 

ist einer der Top-Schulen in Kenia 

im Hinblick auf die 

Prüfungsergebnisse. Sie ist an dem 

richtigen Ort, ihr die Reise zu 

beginnen, um ihren Traum zu 

erreichen. 

 

 

 

 

 

Yona hat sein zweites Studienjahr für Tourismus 

Operationen und Guiding an der Mombasa 

Technical Training Institute (MTTI) begonnen.   

Er hatte die Möglichkeit für zwei Monate als 

Praktikant bei Kokkos, der neuen und beliebtesten 

Coffee-Bar/Restaurant in Diani zu arbeiten. Nach 

Angaben des Eigentümers hat Yona die zu 

erledigenden Aufgaben so schnell umgesetzt, dass 

er als vollwertiger Mitarbeiter betrachtet wurde 

und auch deren Aufgaben übernehmen durfte. Das 

sind für diesen jungen Mann großartige 

Aussichten. 

 

 

 

 



Angelina hat ihr Studium an der 

Nagenda Internationale 

Akademie für Kunst und Design 

in Uganda abgeschlossen. Ihre 

Arbeit ist einfach erstaunlich und 

sie hat den Focus daraufgelegt, 

ihr eigenes Design-Business zu 

starten. Ihre Arbeiten sind 

einfach wunderschön und es gibt 

keinen Zweifel daran, dass sie 

Erfolg mit ihrem Design-Geschäft 

haben wird. Im Moment macht 

sie ein Praktikum, während sie 

nebenbei ihre Geschäftspläne 

organisiert. 

 

 

 

 

 

Dank Ihrer freundlichen Spenden sind wir in der Lage, 

noch vielen Kinder mehr eine schulische Bildung zu 

ermöglichen. 

Bildung ist das beste Geschenk, welches wir Kindern und 

Jugendlichen geben können, um an einer unabhängigen 

und erfolgreichen Zukunft zu arbeiten. 

 

Wir möchten uns vielmals bei Ihnen für Ihre tolle 

Unterstützung bedanken. 

 

Diani-Kinderdorf-Support-Team 


