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Wir wollen dem Imani-Verein und den Paten unserer Kinder herzlich für die Unterstützung 
danken, die sie AOET-Kenia trotz der schwierigen globalen wirtschaftlichen Lage zukommen 
lassen. Es bedarf der Hand Gottes und wirklicher christlicher Liebe, um ein Opfer zu bringen 
und dadurch das Leben eines anderen zu verbessern. (Psalm 41, 1-3 "Wohl dem, der sich des 
Dürftigen annimmt! Den wird der HERR erretten zur bösen Zeit. Der HERR wird ihn 
bewahren und beim Leben erhalten und es ihm lassen wohl gehen auf Erden und wird ihn 
nicht geben in seiner Feinde Willen.") 
 
Wir wollen Gott danken, dass wir mit Hilfe der Unterstützung durch den Verein Imani in der 
Lage waren, 31 Kinder in die Schule zu schicken. Sie alle haben an ihren Schulen Fuß gefasst 
und kommen gut voran. Wir freuen uns, zu berichten, dass bei einigen Kindern, bei denen wir 
Gebühren bezahlen, ein bisschen Geld übrig bleibt. Dieses wenige Geld geben wir den 
Erziehungsberechtigten direkt, damit sie Dinge für den Haushalt kaufen und auch andere 
Familienmitglieder von der Patenschaft profitieren können. Wenn etwas mehr Geld übrig 
bleibt, dann prüfen wir, ob wir mit den Berechtigten ein kleines Projekt starten können. So 
konnten wir in den vergangenen Monaten einige Familien auf ihren Farmen unterstützen. Es 
gab Familien denen haben wir geholfen, ihr Land zu pflügen und wir haben Maissamen 
gekauft. Mais ist ein beständiges Nahrungsmittel hier in Kenia und in den meisten Fällen 
haben die Familien, denen wir helfen, nicht genügend Lebensmittel. Deshalb haben wir uns 
dafür entschieden, ihnen mit dem Geld, was nach Zahlung der Schulgebühren übrig bleibt, bei 
der Nahrungsmittelbeschaffung zu helfen.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitarbeiter auf der Farm von Erick u. Edward Sasaka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diana u. Ann Wanderas Mutter bei ihren Hühnern 



Im letzten Quartal haben wir die Familien von Zadock und Dorofin Masibo, Erick und 
Edward Sasaka, Velma und Joshua Simiyu, Judith Matanda und Peris Barasa finanziell 
unterstützt, um Mais anzubauen. Nach der Ernte wird dieser Mais die Familien ernähren und 
dadurch profitieren auch andere Kinder dieser Familien von der Patenschaft. Die Mutter von 
Diana und Ann Wandera unterhält durch die Patenschaft unterdessen eine Hühneraufzucht. 
Sie haben Eier und Hühner, die sie verkaufen können und dadurch können sie wieder andere 
Lebensmittel kaufen. 
 
Wir haben außerdem Dank der Paten damit begonnen, für die Familie von Zadock Masibo 
eine Toilette zu bauen. Diese Familie hatte die ganze Zeit nur eine behelfsmäßige Toilette. 
Viele der Familien, deren Kinder wir unterstützen, haben keine richtige Toilette. Dies kann zu 
Krankheiten wie Cholera oder Ruhr führen, die verhindert werden könnten.  
 
 
Alte Toilette                                                Neu gegrabene Grube 

  
 
 
 
Einige Paten haben außerdem Geld geschickt, damit wir ein Geburtstagsgeschenk für ihr 
Patenkind kaufen. Wir haben das getan und diese Kinder waren so glücklich als sie ihre 
Geschenke erhielten. Wir danken auch besonders den Paten, die geschuldete Schulgebühren 
bezahlt haben, die sich lange vor Beginn der Patenschaft angehäuft hatten.  
 

  

 
Zadock in seinem neuen Geburtstags-Jeansanzug, den er sich gewünscht hat 
 



 
 
Sammy testet ein Fahrrad in einem Geschäft 
 
 
Ich muss auch berichten, dass zwei Kinder krank waren und wir sie in ein Krankenhaus 
bringen mussten. Dort wurde eine kleine Operation durchgeführt. Es handelt sich um Raid 
Ndiza und Flavian Asena. Sie hatten beide eine Geschwulst, die entfernt wurde.  
 
 
Landkauf 
 
Wir von AOET-Kenia sind so glücklich darüber, dass wir auf dem Weg sind, ein eigenes 
Zuhause zu erlangen. Bei dem Besuch der Imani-Mitarbeiter aus Deutschland haben wir ihnen 
berichtet, dass wir dringend eigenes Land brauchen. Sie sind zurückgekehrt und haben ihren 
Freunden und Spendern davon erzählt. Wir sind so glücklich, dass uns nun 2.200 Euro 
überwiesen wurden, um ein Stück Land von 15 x 15 Metern zu kaufen. Ich freue mich, 
berichten zu können, dass das Grundstück bereits gekauft wurde und wir vereinbart haben, ein 
zweites Stück zu kaufen. Wir glauben, dass unsere Freunde uns beistehen werden, um auch 
das zweite Grundstück zu erwerben, denn ein Stück ist nicht groß genug, um die 
Räumlichkeiten zu errichten. Derzeit befinden wir uns im Prozess der Erteilung der 
Besitzurkunde und wir bitten alle Freunde, in dieser Sache an uns zu denken.  
 

 
 
AOET-Mitarbeiterin Elizabeth auf dem neu erworbenen Land 
 
 
 



Die Spenden und wie wir sie genutzt haben 
 
 
Bücher für die Lugulu Day Secondary School 
 
Wir wollen der KGS Ernst-Reuter-Schule in Pattensen danken. Wir haben ihre Spende von 
110 Euro erhalten. Mit dem Geld, das uns durch Imani überwiesen wurde, haben wir Bücher 
für eine kleine aufstrebende Sekundarschule in unserer Gegend gekauft. Einige der 
Patenkinder gehen in diese Schule. Wir sind glücklich darüber, dass diese Schule in 
Deutschland damit viel für die Bildung kenianischer Kinder beigetragen hat. Wir haben für 
umgerechnet rund 87,7 Euro Bücher gekauft. Für etwa 22,3 Euro haben wir Damenbinden für 
die Mädchen in dieser Schule gekauft. Es ist bedauerlich, dass Mädchen in Kenia für eine 
Woche die Schule verpassen, wenn sie ihre Periode haben. Diese Binden sind zwar nicht 
genug, aber sie werden es einigen glücklichen Mädchen ermöglichen, in dieser Zeit in die 
Schule zu gehen. 
 
 

    
 
AOET-Mitarbeiterin Elizabeth überreicht die Bücher der Schulleitung 
 

 
 
Die gekauften Bücher                            
 
 
 
 
 



 
Toilettenbau 
 
Die Paten von Zadock haben Geld für den Bau einer Toilette für die Familie überwiesen. 
Allerdings wird das Geld nicht ganz ausreichen, so dass wir einen Teil der freien Spenden, 
etwa 40 Euro, dafür mit nutzen.  
 
 
Baumaterial wird verladen              Baumaterial in Zadocks Zuhause 
 

  
 
 
Druckerpatronen 
 
Ich möchte auch berichten, dass wir sehr dankbar für die Spenden zur freien Verfügung 
waren. Einen Teil dieses Geldes haben wir für den Kauf einer Druckerpatrone Nr. 12A hp 
genutzt. Diese ist sehr teuer und wir wollen wirklich sehr für diese Unterstützung danken. Der 
Preis betrug umgerechnet 63 Euro. 
 

  
 
Toner hp für unseren Drucker Laser Jet 1018 
 
 
Konferenz mit den Patenkindern 
 
Einen Teil des Geldes haben wir außerdem dafür genutzt, um eine eintägige Konferenz für die 
Patenkinder abzuhalten. Daran waren Kinder beteiligt, die von Deutschland und den USA 
unterstützt werden. Der Workshop fand am 25. April statt und wurde von insgesamt 48 
Kindern besucht. Wir haben nur Kinder aus den Colleges und Universitäten ab der siebten 
Klasse eingeladen. Wir danken Gott, dass die Konferenz ein Erfolg war und die Kinder unter 
anderem über Folgendes unterrichtet wurden: 



 
1. Die Auswahl des Unternehmens, mit dem wir uns sozialisieren, und wie dies unser 

Leben beeinflusst. 
2. Die Verantwortung als Kinder gegenüber unseren Eltern und der Gemeinschaft, in der 

wir leben. 
3. Geistige Nahrung. 
4. Wie können Jugendliche ihren Lebensweg rein halten. 
5. Die Identifizierung und Entwicklung der Karriere als Student zu einem frühen 

Zeitpunkt. 
6. Die Entwicklung einer positiven Einstellung gegenüber Klischeevorstellungen. 

 
 
Den Ablauf der Konferenz haben wir auf Video aufgenommen. Dieses liegt Imani auf DVD 
vor und kann bei Bedarf dort angefordert werden. Die Kinder haben die Tagung ermutigt und 
mit einer veränderten Einstellung verlassen. Wir hoffen, dass sie sich im nächsten Quartal in 
ihrem Studium weiter verbessern können, denn wir hatten externe Referenten mit langjähriger 
Erfahrung engagiert.  
 
Die Kosten für dieses Training beliefen sich auf umgerechnet 236,8 Euro, diese umfassen die 
Miete für die Halle, Essen, Ausgaben für die Schulungsleiter und die Videoproduktion.  
 

 
 
Die Jugendlichen bei dem Workshop im Reumal Hotel  (Webuye) 
 
 
 
Unterstützung für die Mitarbeiter 
 
Wir schulden unseren Mitarbeitern eine große Summe ihrer Gehälter. Damit sie weiter für 
unsere Organisation arbeiten und sich ihr verbunden fühlen, müssen sie motiviert werden. Ein 
Teil dieser Motivation kann sein, den Mitarbeitern ihr rechtmäßiges Gehalt rechtzeitig zu 
zahlen. Deshalb haben wir beschlossen, von einem Teil der freien Spenden, die Mitarbeiter zu 



entlohnen. Wir haben versucht, einen Teil der Rückstände mit diesen Spenden zu zahlen. Sie 
waren dafür so dankbar, denn sie überbringen die Schulgebühren für die Patenkinder und 
hatten nun auch Geld, um die Gebühren für ihre eigenen Kinder zu bezahlen. Vielen Dank für 
diese freundliche Spende! Derzeit liegen unsere Schulden bei 3.790 Euro. Das ist ein großer 
Betrag und es bedarf gemeinsamer Bemühungen, um diesen auszugleichen. Aber wir 
vertrauen unserem allmächtigen Herrn, dass er auch für uns sorgt, wenn wir ehrlich den 
Bedürftigen dienen. Um die Mitarbeiter zu bezahlen haben wir nur einen kleinen Betrag von 
den allgemeinen Spenden genommen, umgerechnet 200,2 Euro.  
 
Freunde, es ist uns ein bescheidenes Anliegen, dass wir gegenseitig füreinander beten, 
während wir diese gute Sache fortsetzen. Jemand hatte die Vision, wir haben sie 
aufgenommen und wir müssen sie fortführen.  
 
Bericht übermittelt durch: 
 
Danstone Ilavonga 
Direktor, AOET-Kenia  


