
Dritter Imani-Freundesabend in Albernau

„Es ist ein winziger Same, aber wenn er aufgeht und wächst, wird er zu einer großen Pflanze, ja zu 
einem Baum, in dem Vögel nisten.“ Mit diesem Vers aus Matthäus 13,32 hat Imani im Jahr 2009 
seine Arbeit begonnen. 

Zum dritten Imani-Freundesabend am 06. November in Albernau begrüßte unsere Vereins-
Vorsitzende, Elisabeth Georgi, die Gäste mit den Worten: „Der Same ist aufgegangen und ich denke 
es ist ein kleines Bäumchen gewachsen, sonst würden wir heute nicht hier sitzen und Imani würde 
es nicht geben. Das wollen wir aber nicht uns zuschreiben, sondern allein unserem Gott, der uns bei 
dieser Arbeit immer wieder bestärkt, immer wieder Türen und Herzen geöffnet hat, damit wir 
AOET in Kenia helfen können.“ Mehr als 140.000 Euro, der Großteil davon sind 
Patenschaftsbeträge, hat Imani seit seiner Gründung an AOET Kenia überwiesen.

Während des Abends berichteten die Mitarbeiter über die verschiedenen Projekte. Auf Bildern 
konnten die Besucher die Fortschritte auf dem Grundstück begutachten, das durch Spenden an 
Imani für 5.000 Euro gekauft werden konnte. Auf dem Gelände befinden sich mittlerweile ein zum 
Bürogebäude umgebauter Container, Toiletten und ein Klassenzimmer. Das Grundstück wurde an 
die städtische Wasserversorgung angeschlossen. Strom von der Stadt gibt es leider noch nicht.  

Eine eigene Schule

Ein Traum von AOET war es immer, eine eigene Schule zu betreiben. Die ersten Schritte dafür sind 
geschafft: Ein Klassenzimmer konnte errichtet werden. Dort werden insgesamt 12 Vorschulkinder 
und Erstklässler unterrichtet. Nun ist es dringend nötig, ein weiteres Klassenzimmer zu bauen, 
damit die Schule wachsen kann und Platz für mehr Kinder hat. Auch das Schulgelände soll noch 
gestaltet werden – hier sind Spielgeräte wie Schaukeln und Rutschen geplant.

Der zum Büro umgebaute Container (r.) und die Schule von AOET 



Seit 2009 konnten wir 66 Patenschaften vermitteln. Einige davon sind bereits abgeschlossen. Eine 
Patenschaft ermöglicht dem Kind nicht nur den Schulbesuch, sondern hilft oft auch der ganzen 
Familie. Besonders deutlich wurde diese Hilfe am Beispiel von Edward Sasaka. Dessen Angehörige 
besitzen ein großes Stück Land, allerdings hatten sie kein Geld, um es zu bewirtschaften. Durch die 
Patenschaft konnte vor vier Jahren das Feld gepflügt, gedüngt und mit Mais bepflanzt werden. 
Seitdem hat die Familie durch den Verkauf von Mais ein Einkommen und ist mit Nahrung versorgt. 

Von den Spenden an Imani wird regelmäßig ein Betrag genutzt, um Damenbinden für die jungen 
Frauen im Patenschaftsprogramm zu kaufen. Oft ist es so, dass die Mädchen nicht in die Schule 
gehen, wenn sie ihre Periode haben, weil sie sich keine Hygieneartikel leisten können.

Sorgenkind Auto

Für die Arbeit von AOET war zudem ein neuer Computer nötig. In diesem Sommer konnten wir 
dank der Spenden für 475 Euro einen Laptop kaufen. Darüber hat sich das Team in Kenia besonders 
gefreut.

Unser Sorgenkind ist das Auto, das im Jahr 2009 für die Arbeit von AOET-Kenia gebraucht gekauft 
werden konnte. Es ist mittlerweile so alt und anfällig für Schäden, dass sich die Reparaturen nicht 
mehr lohnen. AOET braucht nun dringend ein anderes, geländetaugliches Fahrzeug. Derzeit scheint 
es unmöglich, so viel Geld sammeln zu können, dass es für ein Auto reicht. Auch die Mitarbeiter in 
Kenia suchen vor Ort nach Spendern. Hier hoffen wir auf ein Wunder.

Hilfe zur Selbsthilfe

Ausführlich haben wir auch über unser Mikrokredit-Programm berichtet. Besonders erfolgreich war 
hier der Kauf von Milchkühen. Bislang konnten durch Extra-Spenden von Paten und Unterstützern 
vier Milchkühe für bedürftige Familien gekauft werden. Die Kühe haben bereits gekalbt und die 
Kälbchen wurden an andere Familien weitergegeben. Die Familien sind dadurch mit wertvoller 
Milch versorgt. Einen Teil der Milch können sie verkaufen und haben so ein kleines Einkommen.

Kalben die Kühe, so werden die Kälbchen an andere bedürftige Familien weitergegeben



Pech bei der Hühnerzucht

Die Mikrokredite für Baumschulen und den Anbau von Mais waren ebenfalls erfolgreich. Pech 
hatten wir leider mit dem Projekt Geflügelzucht. Alle Paten, die Hühner erhalten haben, haben diese 
aufgrund einer Vogelgrippe verloren oder die Tiere wurden ihnen gestohlen.

Mit dem Projekt Mikrokredite war ursprünglich angedacht, dass die Nutzer eine Kuh, Geflügel, 
Maissamen oder Setzlinge für eine Baumschule erhalten und nach und nach von dem 
erwirtschafteten Gewinn einen Teil an AOET zurückzahlen. Mit dem Geld sollte dann anderen 
Familien ein Mikrokredit gewährt werden. Allerdings haben wir festgestellt, dass es den Familien 
oft nicht möglich ist, einen kleinen Teil des Einkommens für die Rückzahlung zu nutzen. Mit dem 
Geld können vielmehr die Schulgebühren für Geschwister bezahlt und für den Lebensunterhalt 
gesorgt werden. Das ist natürlich wichtiger. Wir verstehen das Projekt nunmehr nicht als 
„Mikrokredit“, der irgendwann zurückgezahlt werden soll, sondern als „Hilfe zur Selbsthilfe“ – als 
geschenktes Startkapital, um eigenes Einkommen zu erwirtschaften. 

Eine Weihnachtsfeier für die Patenkinder

Ein Projekt, das uns sehr am Herzen liegt, ist unsere Weihnachtsfeier für die Patenkinder. Bisher 
konnte sie jedes Jahr veranstaltet werden. Alle Kinder und ihre Angehörigen werden auf das 
Gelände von AOET eingeladen. Es gibt einen festlichen Gottesdienst, Geschenke für alle – in Form 
von Lebensmittelpaketen – und ein Festessen. Fleisch, das sonst kaum im Jahr auf den Tisch 
kommt, und Gemüse zum Sattessen. So etwas ist für die Kinder unvergesslich – ihr Leben besteht 
aus Schule und Arbeit. Sie sind dankbar, wenn sie jeden Tag satt werden. Reichhaltiges Essen oder 
gar Geschenke kommen in ihrem Alltag nicht vor.

Die Kosten für eine Feier, einschließlich der Reisekosten für die Kinder, Lebensmittelgeschenken, 
Miete für Halle und Technik sowie einem reichhaltigen Essen mit Fleisch und Gemüse, belaufen 
sich auf rund 1.200 Euro. Wir freuen uns ganz besonders, dass sich bereits Sponsoren gefunden 
haben, um das Essen für die Kinder in Höhe von rund 300 Euro zu bezahlen! Auf dem 
Freundesabend wurden weitere 360 Euro gespendet, die ebenfalls für die Weihnachtsfeier genutzt 
werden sollen. 

Unsere Reise nach Kenia

Diese Weihnachtsfeier wird ganz besonders: Ein Team von Imani wird mit dabei sein. Dafür hat 
AOET die Feier verschoben. Im Januar werden wir zu viert nach Kenia reisen, selbstverständlich 
auf eigene Kosten. 

Eine Vision von AOET und uns ist der Bau einer Maismühle. Hierzu müssen aber noch der Standort 
und die finanziellen Mittel geklärt werden. Eine große Hilfe für die Patenfamilien wären außerdem 
Kochstellen, die mit Solar betrieben werden. Dann müssen die Familien kein Feuerholz mehr 
kaufen. Diese Ideen wollen wir im Januar mit den Mitarbeitern von AOET besprechen. 

Nun möchten wir uns nochmals herzlich bei allen bedanken, die unsere Arbeit unterstützen, sei es 
finanziell oder im Gebet. Ohne Ihre Hilfe, wäre das alles nicht möglich!

Herzliche Grüße und Gottes Segen

Dana Nowak



PS: Unsere nächste Überweisung nach Kenia wird im Dezember vorgenommen. Wenn Sie noch für 
die Weihnachtsfeier spenden möchten, müsste Ihre Spende bis zum 10. Dezember auf unserem 
Konto eingegangen sein. Die erste Überweisung im neuen Jahr ist im April.

Mehr als 30 Besucher waren zum Freundesabend in die Albernauer Feuerwehr gekommen. Nach 
dem Vortrag waren alle Gäste zu einem kleinen Essen und gemütlichem Beisammensein eingeladen.


