
ACTION FOR EMPOWERMENT KENYA (AOET)              

Weihnachtsfeier am 10. Dezember 2018 

Wir danken dem Verein Imani und seinen Spendern, dass Sie auch in diesem Jahr wieder eine 
Weihnachtsfeier für alle Patenkinder ermöglicht haben. Wir waren sehr dankbar, dass das Geld 
für die Feier frühzeitig überwiesen wurde, so dass wir in der Lage waren, alle Geschenke für die
Kinder einzukaufen und zu verpacken. Die Einkäufe haben wir in Bungoma getätigt. Wir danken
Gott, dass alle Waren vorrätig waren.

Im Supermarkt Khetia’s in Bungoma kaufen wir Lebensmittel für alle Patenkinder
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In diesem Jahr haben wir außerdem für alle Kinder Unterhosen kaufen können. Die Kinder 
haben sich so sehr darüber gefreut!

In einem Geschäft in Kakamega kaufen wir Unterwäsche

Diese Geschenke konnten wir den Kindern und ihren Angehörigen dank der Spenden machen:

2 Kilogramm Reis, 2 Kilogramm Zucker, 250 Gramm Teeblätter, ½ Riegel Seife, 2 Kilogramm 
Weizenmehl, Salz und 1 Liter Kochfett.
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Da AOET kein Auto besitzt, müssen wir ein Fahrzeug mieten, um die Geschenke einzukaufen. 
Im Büro (rechts) werden sie gepackt und zu unserer Rehabot-Schule gefahren, wo die Feier 
stattfindet. 

Der Tag der Feier

Diese Weihnachtsfeier war ein bisschen anders als die bisherigen. Normalerweise ist es im 
Dezember trocken, aber in diesem Jahr hat es am 10. Dezember sehr stark geregnet. Als einen
der Gastredner hatten wir zudem den Kinder-Governeur von Bungoma eingeladen, Joseph 
Kariuki. Die Kinder selbst hatten ihn sich gewünscht und uns gebeten, ihn einzuladen.
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Master Joseph Kariuki hält eine Rede für die Patenkinder

Wir fühlten uns so gesegnet, Master Joseph Kariuki in diesem jungen Alter so voller Weisheit 
sprechen zu hören. In seiner Ansprache forderte er die Kinder und Jugendlichen dazu auf, die  
Unterstützung durch die Paten, mit denen sie nicht verwandt seien und die sie nicht aufgrund 
ihrer guten Leistungen in der Schule kennengelernt hätten, besonders zu schätzen. Er rief die 
Kinder auf, fleißig zu sein, um Erfolg zu haben. So könnten sie später der Gesellschaft etwas 
zurückgeben, indem sie andere Kinder unterstützten. Allen Paten wünschte Kariuki frohe 
Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

Unter den Gastrednern hatten wir zudem die Filialleiterin der Barclays Bank von Webuye, Frau 
Koome. Sie ermunterte die Kinder, hart für die Schule zu arbeiten. Sie sollten nicht zulassen, 
dass ihre gegenwärtige Situation, dass Armut, ihre Zukunft bestimme. Zudem ermutigte sie die 
Kinder zum Glauben an Gott.
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Frau Koome spricht zu den Anwesenden

Pastor David Kunguni, der Großvater unseres Patenkindes Ryan Wafubwa, hielt zudem eine 
Predigt über Lukas 17,10-19. Er sprach unter anderem darüber, dass viele Menschen, wenn sie
Erfolg haben, vergessen, dass ihnen davor jemand geholfen hat. Es sei wichtig, Gott und 
helfenden Menschen zu danken. Er rief die Kinder auf, niemals zu vergessen, dass sie durch 
Paten Unterstützung erfahren haben. Wenn sie im Leben später erfolgreich sein sollten, sollten 
sie sich daran erinnern und andere Menschen ebenfalls unterstützen. 

5 | P a g e



Pastor David Kunguni bei seiner Predigt

Nach den Reden und der Predigt war es an der Zeit für uns als AOET-Familie für ein 
gemeinsames Essen. Das Essen war sehr gut gekocht. Es gab Chapati (dünne Fladenbrote), 
Reis, Fleisch, Kartoffeln, Kraut, Wasser und eine Limonade für jeden. Die Kinder waren 
glücklich und sehr dankbar. Sie haben so viel gegessen, wie sie konnten. 

Wir möchten allen, die dieses Fest ermöglicht haben, ein herzliches Dankeschön sagen. Möge 
Gott Sie reich dafür segnen!
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Fleißig wird für das Essen geschält, geschnitten und gekocht

 
Die Kinder durften mit einem Angehörigen/Sorgeberechtigten und den jüngsten Geschwistern 
zum Fest kommen.
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Alle können sich einmal richtig satt essen. Das aufgebaute Zelt schützt vor dem Regen.
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Auf dem Fest gab es für alle Kinder Weihnachtsgeschenke. Es gab mehr als in den 
vergangenen Jahren: statt 1 Kilogramm Zucker, konnten wir dieses Mal 2 Kilogramm für alle 
kaufen. 

Angela M’mboga erhält ihre Geschenktüte 
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Brian Wafula (oben) und Joseph Mumoli erhalten ihre Geschenke
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Für die Jugendlichen, die am College oder an der Universität sind und deshalb nicht kommen 
konnten, nahmen ihre Angehörigen die Geschenke entgegen. 

Unterwäsche für alle

Alle Kinder erhielten zudem eine Unterhose. Mehrmals im Jahr verteilen wir an unsere älteren 
Mädchen Damenbinden. Nun haben die Jungen gefragt, ob sie nicht auch bedacht werden und 
einmal Unterhosen bekommen könnten. Wir konnten ihrem Wunsch nachkommen und sowohl 
für die Jungen als auch für die Mädchen jeweils eine Unterhose kaufen. 

Edwin Otito (Mitte) bekommt eine Unterhose
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Mercy Ungaji Ongaya erhält wie alle anderen Mädchen eine Unterhose

Nach Ausgabe der Geschenke war es für alle an der Zeit, sich auf den Heimweg zu machen. 
Die Kinder wollten nicht gehen und zögerten den Aufbruch immer wieder hinaus. Aber jedes 
schöne Fest geht einmal zu Ende und vor Einbruch der Dunkelheit sollte jeder zu Hause sein.
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Von links nach rechts: die Patenkinder Velma Simiyu und Angella M’mboga, Master Joseph
Kariuki (Kinder-Governeur) und Patenkind Dan Muzalwa

Bericht erstellt durch:

Danstone Ilavonga
Program Administrator 
AOET-Kenya
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