
Albernauer Hortkinder finanzieren Möbel für kenianische Vorschule

Rund 72 Kilometer von den Büros von AOET-Kenia in Webuye entfernt liegt die "Friends 
Musembe Nursery School". Dieser Vorschulkindergarten wird von der "Friends Church" in 
Maragoli Vihiga County in der Provinz Western in Kenia geführt. Etwa 30 Kinder gehen dort zur 
Vorschule. Die meisten von ihnen stammen aus sehr armen Familien, von denen viele 
Kirchenmitglieder sind.

Die Friends Musembe-Kirche. Im rechten Teil befindet sich die Vorschule.

Da die Eltern oder Angehörigen der Kinder sehr arm sind, können sie kaum Schulgebühren 
bezahlen. An der Vorschule arbeiten zwei Lehrer. Ihre Gehaltszahlungen sind nicht garantiert. Sie 
arbeiten mehr oder weniger freiwillig hier. 

Wir haben diesen Kindergarten im Jahr 2011 entdeckt, als wir in der Gegend waren, um Spenden 
für den Bau einer Kirche zu sammeln. In dieser Einrichtung hatten die Kinder unter anderem 
keine Uniformen, Schulen und Schultaschen - Dinge, die normalerweise an Schulen notwendig 
sind. Wir haben den Kindern dort Socken geschenkt, die wir aus HongKong gespendet 
bekommen hatten, und die Jungen und Mädchen waren so glücklich darüber.

Damals wussten wir nicht, dass die Kinder keine Tische und Stühle in ihrer Einrichtung hatten. 
Sie saßen auf dem Boden oder auf umgekippten Kirchenbänken, weitere Kirchenbänke dienten 
als Tische. Mitte dieses Jahres erreichte uns eine Anfrage von der Vorschule: Die Leiter fragten, 
ob wir möglicherweise Spenden hätten, um sie beim Kauf von Tischen und Stühlen zu 
unterstützen. Wir konnten ihnen damals nicht helfen und haben ihnen gesagt, sie sollten beten. 
Und die Antwort kam prompt: Im August erhielten wir eine Nachricht vom Imani e.V. Kinder in 
Deutschland hatten über 200 Euro gespendet - sie hatten selbst gemalte Bilder verkauft. Mit dem 
Geld sollte langfristig anderen Kindern geholfen werden. Wir Mitarbeiter von AOET haben dann 
beschlossen, dass diese Spende der Musembe-Vorschule zugute kommen soll, um die dringend 
benötigten Möbel zu kaufen.



Das war die ursprüngliche Situation dieser Kinder. Sie saßen auf Kirchenbänken und das hat ihnen das Lernen 
ziemlich erschwert. 

Mit diesen Tischen und Stühlen haben die Kinder eine bessere Umgebung zum Lernern. 
Außerdem ist das Ansehen des Kindergartens gestiegen. Nun, da es diese Möbel gibt, werden 
sehr wahrscheinlich auch mehr Eltern ihre Kinder in dieser Vorschule anmelden - das Interesse 
war vorhanden, als wir die Möbel präsentierten. Jetzt gibt es Hoffnung, dass auch Kinder 
angemeldet werden, deren Angehörige die Schulgebühren bezahlen können, was wiederum die 
finanzielle Situation für die gesamte Einrichtung verbessert. Außerdem fühlen sich die Kinder 
durch die Spende wertgeschätzt - was ihre Motivation zu Lernen steigern wird.



Bild 1: Esther Ilamwenya (AOET-Sozialmitarbeiterin) präsentiert die Tische und Stühle dem Vorsitzenden der Kirche, Herrn 
Chavangi, im Beisein der Eltern und Kinder. Bild 2: Die Kinder testen aufgeregt die neuen Möbel. Bild 3: Die Kinder in ihrem 

Klassenraum. Bild 4: Die Kinder essen Haferbrei an ihren neuen Tischen.

AOET-Kenia möchte den Hortkindern Albernau ganz herzlich dafür danken, dass sie den 
Musembe-Kindergarten unterstützt haben. Ihre Hilfe wird dieser kirchlichen Einrichtung für 
lange Zeit von Nutzen sein. Möge der allmächtige Gott Sie reich dafür segnen. Wir werden 
weiterhin für Sie beten.
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