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Zu Weihnachten 2016                                              

   

Liebe Freunde unserer Kinder und 

Mütter!  
 

Ja, man sieht es gleich: dieser 
Weihnachtsbrief hat ein anderes Gesicht als 
seine vielen Vorgänger!  
Er fällt heuer ein wenig persönlicher aus als 
gewöhnlich. Denn, wie man hier rechts sieht, 
feierten wir als Familie „25 Jahre Kenia“!  
So ein Jahrestag ist ein Anlass zur Rückschau  
und Neuorientierung!  
 

Wenn ich heute zurück schau‘ auf diese 25 Jahre, dann ist da erst einmal nur das:   
ein überwältigendes Gefühl der Dankbarkeit!  
Dankbarkeit gegenüber meiner Familie, die meine Berufung unterstützt hat, die mich losließ aber 
nicht fallen ließ und die mir in schwierigen Situationen stets zur Seite stand, trotz all der 
Abstriche, die Alois und die Kinder machen mussten. Nur wenige wissen, dass unsere liebevoll 
gestaltete Homepage von unserer Tochter betreut wird! Oder, dass unser Photovoltaik System  

von unserem Schwiegersohn eingerichtet und seither überwacht wird. 
Und da ist diese dankbare Freude und Erleichterung darüber, dass wir noch die 
Kraft hatten unserer Jüngsten eine fröhliche und unbeschwerte Kindheit zu 
schenken, dass sie eine Schule mit außergewöhnlich engagierten und liebevollen 
Lehrern besuchen durfte und diese im Mai erfolgreich abschließen konnte!   
Und die Dankbarkeit unseren „alten“, treuen Freunden und Helfern gegenüber, 
die uns als Familie wahrnahmen und seit vielen Jahren mit Rat und Tat, mit guten 
Wünschen und im Gebet begleiten! Ohne Euer Vertrauen und die liebevolle 

Begleitung wäre das NEST heute nicht das, was es geworden ist. Es ist dieses Vertrauen aus dem 
ich meine Kraft schöpfen konnte, um nach jedem Rückschlag wieder neu zu beginnen! 
Unser Dank geht auch an die Mitarbeiter der Jesuitenmission, die immer sensibel gegenüber den 
Wünschen unserer Spender, absolut professionell, unsere Finanzen verwalten und unseren 
Weihnachtsbrief versenden. Wie oft suchten wir dort Rat und immer wurden unsere Anliegen 
ernst genommen und die Beratung hat sich ausgezahlt.  
Ein herzliches Vergelt’s Gott schicken wir an die Sternsingerkinder und ihre Betreuer, die es jedes 
Jahr aufs Neue schaffen die Kinder zu motivieren und dabei viel Zeit und Liebe investieren. 
Und dann ist da noch das alles überstrahlende, dankbare Staunen darüber, dass wir immer 
behütet und geborgen waren, auch wenn um uns herum Chaos herrschte, und die Sicherheitslage 
unberechenbar war. Auch und besonders als mir damals in den Slums mein einziges 
Schmuckstück, das ich je besessen habe, mein Ehering, mit Gewalt abgenommen wurde und als 
wir Weihnachten 2014 überfallen wurden. 
Es gab Zeiten, da erschienen die Schwierigkeiten übermächtig und wir wussten nicht mehr 
weiter, die Krankheit in der Familie und andere Probleme ließen uns an unserem Weg zweifeln.  
Doch es öffneten sich immer wieder neue Türen, aus heiterem Himmel kam unerwartet Hilfe, ein 
liebevoller Zuspruch, eine zupackende Hand – es waren wahrhaftig keine leichten Jahre, diese 25 
Jahre Kenia – aber die Erfahrung, dass wir getragen sind und es so viele Menschen gibt, die ihr 
Herz für die Nöte anderer öffnen, und uns das Werkzeug in die Hand geben um diese Not zu 
lindern, diese Erfahrung machen zu dürfen, das wiegt mehr als alle Mühsal und Ängste.  
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Und so kommt mir in der Zusammenschau, immer wieder dieses ergreifende Gedicht in den Sinn, 
das Dietrich Bonhoeffer im April 1945, kurz vor seiner Hinrichtung schrieb: „Von guten Mächten 
wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag!“ 
                    Jetzt aber, wie es sich für eine Rückschau gehört, ein paar Zahlen:  
Unser Gefängnisprogramm gibt es nun seit 2004. In den 12 Jahren konnten rund 1600 Frauen mit 
ihren Kindern einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Sie erhielten die Grundlage für ein zwar 
bescheidenes, aber ausreichendes Einkommen, oder eine Ausbildung mit der sie eine Anstellung 
finden konnten.  
Über 5000 Kinder wurden wieder mit ihren Familien vereint und zur Schule geschickt, und es 
wurde sichergestellt, dass sich ihre Mütter bzw Großeltern oder Familien eine neue, tragbare 
Lebensgrundlage schaffen konnten. 
Auch wir haben klein angefangen: im Limuru Kinderheim gab es anfangs keinen Strom, kein 

fließend Wasser.  Es waren mühsame Jahre, bis nach und nach erst 

Strom-, dann Wasserleitungen gelegt werden konnten; später 

kamen Häuser für die Angestellten und 

Freiwilligen dazu und unsere kleine 

Schule mit einem Klassenzimmer, 

einem Computerraum und einem 

Kindergarten.  Auf die NEST Schule sind wir recht stolz. Denn sie ist 

anders als die Kindergärten und Schulen um uns herum; sie ist kindgerecht eingerichtet und 

unsere Erzieherin und die Lehrerin erhielten eine gute Ausbildung durch unsere Freiwilligen.   

Im Moment wohnen 86 Kinder von 1 Jahr bis zu 16 Jahren im Heim. 

2005 konnten wir dann endlich unser Half-Way Haus in Nairobi eröffnen. Seither ist es der 
Mittelpunkt des  Projekts. Die ganze Verwaltung wird von dort aus abgewickelt, es gibt ein Haus 

für den Leiter, in dem ich zur Zeit noch wohne und in dem das 
Archiv aufbewahrt wird, auch die Container mit Matratzen und 
Kleidung und Haushaltszeug für die Frauen sind auf dem 
Grundstück abgestellt, und die monatlichen Einkäufe bzw Vorräte 
werden dort gelagert und wöchentlich verteilt. 

Die Hauptzweck des Half-Way Hauses jedoch ist: hier finden bis zu 15 Mütter und ihre Kleinkinder 
ein „Zwischen-Zuhause“. Jetzt vor Weihnachten ist es überfüllt, wir beherbergen dort 16 Mütter 
und 18 Kleinkinder! 
Diese Mütter können sich zum ersten Mal in ihrem Leben erholen und auf ihre Kinder 
konzentrieren. Sie können sich auf sich selbst besinnen ohne Angst haben zu müssen, dass sie 
überfallen oder unter Druck gesetzt werden, oder dass sie nicht wissen was ihre Kinder nächsten 
Tag essen werden.  
Und - das ist das Wichtigste – sie werden mit ihren Sorgen und Nöten, Träumen und Plänen ernst 
genommen, eine Erfahrung, die viele zum ersten Mal machen. Niemand fragt sie warum sie im 
Gefängnis waren, niemand verurteilt sie. Ihre Zeit im NEST ist auf Zukunft ausgerichtet. 
Dazu gehört, dass sie alles Mögliche lernen können, vom Lesen und Schreiben über 
Handarbeiten, Nähen, Kochen, Gemüseanbau usw. bis hin zu dem Wissen wie man einen eigenen 
kleinen Laden leiten kann.  
Viele entdecken ganz neue Fähigkeiten und Talente an sich und sind erstaunt darüber, dass es 
Auswege gibt aus dem Teufelskreis von Prostitution, illegalen Schnapsbrennens und anderen 
kleinkriminellen Aktivitäten. Sie erhalten unter anderem Unterricht in Sozialkunde, Kinderpflege 
und Hygiene, und lernen wie man mit wenig Geld eine einigermaßen ausgewogene Ernährung 
auf den Tisch bringen kann – sofern man einen hat! Denn die meisten unserer Frauen kommen 
mit nur den Kleidern, die sie am Leib tragen bei uns an.  
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Wenn sie dann „nach Hause“ gehen, statten wir sie mit einem Bett, Matratzen, Decken, Hockern, 
Kochutensilien und Geschirr, und anderen nötigen Haushaltsutensilien aus. Wir zahlen die ersten 
3 Monatsmieten und für mindestens 4 Monate Schulgeld. Und wo es sinnvoll erscheint, erhalten 
die Mütter die Grundausstattung für ein kleines, selbstgewähltes Gewerbe. 
Heuer an Weihnachten feiern wir bereits den dritten Jahrestag der Eröffnung unserer 
Säuglingsstation. Unser Baby Haus ist wunderschön und liebevoll ausgestattet, und es tut einfach 
nur gut zu sehen, wie wohl sich die Babys und ihre „Ersatz-
Mamas“ bei uns fühlen. Zurzeit betreuen wir 30 Babys. 
12 davon wurden zur Adoption frei gegeben, die 
anderen haben Mütter im Gefängnis. Im Laufe der letzten 
Jahre fanden fast 180 Babys aus dem NEST eine neue 
Familie. 
In Kenia  dürfen nur Einheimische adoptieren. Das Adoptionsverfahren wird über staatlich 
anerkannte Agenturen abgewickelt, unser Kinderheim ist nicht in den Prozess involviert. Solch 
ein Verfahren ist teuer und so werden die meisten Kinder von ziemlich reichen Leuten adoptiert. 
Leider und seltsamerweise kommen nur wenige dieser Eltern auf die Idee zu spenden; sie 
scheinen es für selbstverständlich zu halten, dass unsere Auslagen aus dem Ausland bestritten 
werden.  
Der Säuglingsstation angeschlossen sind 10 kleine Häuschen, die vermietet werden können um 

ein wenig Eigenkapital zu erwirtschaften. Denn es ist mir ein 
Anliegen den Verantwortlichen hier zu vermitteln, dass sie nicht 
für immer und ewig an der westlichen „Spendennabelschnur“ 
(hab‘ ich grad jetzt erfunden, dieses Wort!) hängen sollten, 
sondern endlich selber für ein wenig mehr soziale Gerechtigkeit 
sorgen müssten! Und da will das NEST gleich einmal mit guten 

Vorbild voran gehen! Außerdem werde ich irgendwann einmal nicht mehr in der Lage sein 
Spenden zu sammeln und selbst unsere treuesten Spender werden auch einmal müde!  
Leider wurden wir von der Baufirma und vom Architekten ziemlich „über den Tisch gezogen“, 
was zu Reparaturen von über 100,000 € führte. Deshalb 
flossen bisher noch keine Einkünfte ins Projekt, aber wir 
hoffen, dass sich das nächstes Jahr ändern wird.  
Nachdem sich 4 örtliche Firmen (darunter eine deutsche) mit 
nur Misserfolg am Solar „versucht“ hatten, schickten uns 
Freunde aus England schließlich 3 Installateure, die in nur 3 

Wochen dafür sorgten, dass endlich 
alle heißes Wasser genießen können! Sofern es Wasser gibt- den ganzen 
September über gab es nämlich keines und wir mussten es in Tankwagen 
heran schaffen! 

Nun gibt es noch etwas worüber ich berichten muss, und das ist für manche von uns, Spender 
und NEST-Mitarbeiter, recht schmerzhaft:  
im Rundbrief des letzten Jahres beschrieb ich die große Baustelle des Einkaufs- und 
vergnügungszentrums angrenzend an unser Half-Way Haus, und zeigte die Schäden auf, die 
durch die von den Bauarbeiten ausgelösten Erderschütterungen an unseren Gebäuden 
entstanden sind.  (google 2-Rivers, Nairobi)  
Wir ließen unser Grundstück und die Gebäude vor ein paar Monaten von Sachverständigen 
schätzen. Das Ergebnis war, dass die Gebäude wertlos sind, und für das Grundstück mit etwa 80% 
Wertminderung zu rechnen ist.  
Verkaufen macht unter diesen Umständen keinen Sinn, und so wurde uns geraten, das 
Grundstück irgendwie kommerziell zu nutzen. 
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So sah es vor den Bauarbeiten bei uns aus.                                                  Und so sieht es jetzt aus. 

Vor 8 Wochen nun wurde die 
Kläranlage, die für dieses 
Zentrum direkt neben unserem 
Half-Way Haus errichtet 
worden war, in Betrieb 
genommen.  Der Lärm und die 
Vibration sind so unerträglich, 
dass wir nicht hier bleiben 

können.  Es wäre ein Dauerzustand von schlimmen Kopfschmerzen und Dröhnen in den Ohren,  
die Vibration beeinträchtigt Puls und das Nervensystem. 
Durch den bereits eingetretenen Schlafmangel sind die Kinder unruhig und zappelig und die 
Frauen übernervös und streitsüchtig. Unsere langjährigen Angestellten versuchen durch zu 
halten, aber es ist nur eine Frage der Zeit bis sie aufgeben.  
Um auf die unzumutbaren Beeinträchtigungen durch die Kläranlage aufmerksam zu machen,  
setzten wir zuerst auf Dialog; aber hier prallen so unterschiedliche Einstellungen und Interessen 
aufeinander, dass wir einsehen mussten: dieser Weg führt zu nichts. Wir wurden am Ende sogar 
bedroht.  Danach haben wir alle rechtlichen Schritte ausgelotet, aber das wäre unter den 
gegebenen Umständen hier eine Sackgasse und nicht ganz ungefährlich. 
Und so liegen an manchen Tagen die Nerven blank und wir fragen uns verzagt: was nun? 
Unser Half-Way Haus entstand ja nicht an einem Tag, sondern immerzu wurden Spenden 
gesammelt damit jedes Jahr etwas Neues dazu kommen konnte: ein Klassenzimmer, der  
Kindergartenraum, das Beratungszimmer, die Nähstube, ein kleiner Ausbildungsfriseursalon  
usw.  Die wunderschönen Bäume, die Blumen, den Gemüsegarten und die Bananen alles haben 
wir liebevoll selbst angepflanzt.  
Sollten wir den innersten Kern unseres Projektes, der eine Dienstleistung für die Ärmsten der 
Gesellschaft, für die Kinder und Frauen, einfach aufgeben?  Zumal die Arbeit so gut läuft und im 
Gegensatz zu manch anderen Projekten wirklich Sinn macht? Schon der Gedanke tut weh!  
Sollten wir einfach so hinnehmen müssen, dass 10 Jahre des vollen Einsatzes und guten Willens 
aller, insbesondere auch der Spender, „in den Sand gesetzt“ wurden? 
Bis vor ein paar Tagen sah es ganz danach aus.  
Doch dann kam Hilfe von Seiten des Pastors der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde. Bei 
einem Besuch erlebte er die Situation am eigenen Leib und bat daraufhin in unserem Namen die 

Frau Botschafterin um ihre 
persönliche Einschätzung der Lage. 
Letzte Woche nun kam sie zu uns und 
versprach, alles ihr Mögliche zu tun, 
um Einsicht bei den Betreibern der 
Kläranlage zu erwirken und 
gleichzeitig die deutsche Business 
Community Nairobis auf unser 
Problem aufmerksam zu machen. 
Dafür sind wir sehr dankbar, nicht 

zuletzt weil diese Wendung auch einen gewissen Schutz für uns bedeutet. 
Zur gleichen Zeit erfuhren wir, dass ein Nachbar ganz unerwartet ein kleines Grundstück neben 
unserer Säuglingsstation verkaufen will. Darauf könnten wir das Half-Way House wieder 
aufbauen. Was soll man dazu sagen?  
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Da stellt sich wieder dieses Staunen ein, diese Erfahrung der Geborgenheit inmitten einer 
scheinbar ausweglosen Situation. 
Der Haken dabei ist, dass die Landpreise in Nairobi unglaublich hoch sind und immer weiter 
steigen; wer nicht verkaufen muss, der behält sein Land. Für den Landkauf und Wiederaufbau 
des Half-Way Hauses würden wir etwa 400,000 € benötigen! 
Wir werden nun bei den großen Unternehmen hier in Nairobi und bei ein paar Organisationen zu 
Hause in Deutschland und Österreich vorsprechen und hoffen, dass wir die nötige finanzielle 
Unterstützung erhalten.  
Und da wir - also ich - sowieso an Wunder glauben, heißt es halt noch einmal anpacken! Eigentlich 
hatte ich davon geträumt mein Arbeitspensum von 16 Stunden x 7 drastisch zu reduzieren.  Das 
wäre auch gut möglich gewesen, denn unser Management Team ist gut ausgebildet und 
inzwischen in der Lage vieles eigenständig zu erledigen. Auch etwas, wofür ich dankbar bin: es 
war nicht einfach, die „richtigen“ Leute mit der „richtigen“, heißt liebevollen Einstellung zu 
finden, sie mit Geduld von Grund auf auszubilden und danach im Projekt halten zu können! Zum 
letzteren Punkt gilt mein Dank zu gleichen Teilen den treuen Mitarbeitern im NEST, und den 
ebenso treuen Spendern unseres Förderkreises, die seit vielen Jahren die Löhne absichern! 
 

Weil WEIHNACHTEN das Fest der Freude ist; gibt es jetzt zum Ausklang meiner Rückschau etwas 

zum Freuen: 
 
                                            Das ist NANCY.  
 
Als sie im Februar  
zu uns kam, muss-  
ten wir sie gleich        
ins Krankenhaus 
bringen. Dort kam sie 
sofort auf die 
Intensivstation.  
Sie litt unter einer 
schweren Infek- 
tion, denn sie war in 
einer Latrine 
ausgesetzt worden. 

Und so schaute sie 3 Monate später  
in die Welt  
 

 
 
 
 
Heute kann sie sogar schon 
„Autofahren“!!! 
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JOYCE  

Das ist Joyce. Sie lebte mit ihrer Mutter am Rande einer Schnellstraße. Die Beiden verbrachten die Nächte 

unter Lastwagen, die an einer Raststätte parkten. Joyce Hüftgelenkfehlhaltung hätte im Säuglingsalter 

korrigiert werden können. Aber da war niemand, der darüber Bescheid wusste oder sich darum kümmern 

konnte.  

Sie kam ins NEST weil ihre Mutter in eine Nervenheilanstalt verbracht wurde. Sie erkennt ihr Kind nicht 

mehr und kann auch keine Auskunft über ihre Familie geben. 

Am Tag vor ihrer OP verabschiedete sich Joyce fröhlich von den anderen Kinder mit den Worten: 

„Morgen komm ich wieder und dann seh‘ ich aus wie ihr und kann laufen und springen!“ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

           2 Tage nach der OP 

 

 

 

 

          

 

Am Tag ihrer Ankunft  

 

 

 

   Kurz vor der OP 

                                                       

 

 

   

 

 

                        Und nun haben wir ein  

                        strahlendes Mädchen,  

                        das tatsächlich schon  

                        ein wenig springen 

                       kann! 

 

 

Schon am 4ten Tag geht’s nach  

„Hause!“ 
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Ich denke alle unsere Leser können sich an NUHU und seine –Geschichte erinnern!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuhu gewinnt bei einem Malwettbewerb!   

 

 

         Da Nuhu sprachbehindert ist, konnte er uns nicht  sagen  

         woher er kommt und wie seine Eltern heißen. Wir versuchten 

         es mit Zeitungsannoncen, hingen Plakate auf in der Vorstadt 

         wo er aufgegriffen wurde und besuchten Kirchen und Markt- 

         plätze mit ihm, immer in der Hoffnung, dass ihn jemand 

         erkennen würde. 

         Aber alle Bemühungen blieben erfolglos! 

              

                                  Da kam uns der Zufall zu Hilfe! Unsere Sozialarbeiterin 

traf eine Kollegin, die im Männergefängnis in Nairobi 

arbeitet. Sie erzählte von einem auf Lebenszeit 

verurteilten Mann, der alle Hebel in Bewegung setze um 

seinen verlorenen, sprachbehinderten Sohn zu finden. Er 

hätte sogar Vollzugsbeamte bestochen damit sie Aufrufe 

im Radio und anderen Medien für ihn durchführen!!!  

Ja, richtig – es war Nuhu’s Vater.  

Er erschlug seinen Nachbarn im Streit um ein Stück Land 

– so etwas geschieht nicht selten hier. Das Land gehört 

ihm und der Nachbar hatte den Grenzstein versetzt. 

 

 

Ein paar Tage nach der Verhaftung lief Nuhu 

von zu Hause weg, um den Vater zu suchen. 

Alle Nachfragen der Mutter beim Jugendamt 

und Polizei waren ergebnislos – denn die 

Familie wohnt in einem Ort der 5 Stunden von 

Nairobi entfernt ist.  

Wie Nuhu es bis nach Nairobi schaffte können 

wir nur erraten! 

Ein Besuch beim Vater im Gefängnis rührte 

sogar die Aufseher zu Tränen …..  

 

Seit einer Woche ist Nuhu nun wieder zu Hause bei seiner Mutter und den 3 Geschwistern, Onkel und 

Tante, Cousins und den Großeltern! 
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Erinnern Sie sich an JONATHAN? Aus dem letzten Rundbrief? Er kam im  

zu November 2015 zu uns, 1 ½ Jahre alt und völlig unterernährt 

Schon 4 Wochen später konnte er 

wieder lächeln….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

…. und nach 2 Monaten sitzen   
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

                                                                        

                  Heute ist er ein fröhlicher kleiner Bub! 
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ERSTKOMMNION 
unserer so-genannten 

Miracle Kinder 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Übergabe der lang ersehnten Geburtsurkunden 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nach 8jährigem Ringen mit den Behörden endlich der 

Durchbruch! 
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NEUANFANG! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 Der Abschied vom NEST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

    Wieder zu Hause bei der Familie 
 

 

 

 

 

 

 

http://gutezitate.com/autor/marcus-tullius-cicero


 
Dankbarkeit ist nicht nur die größte aller Tugenden, sondern auch die Mutter von allen                

           Marcus Tullius Cicero 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endlich selbständig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und auch das 

Baby hat seinen 

Platz  neben der 

Mama  
 

 

 

 

 

 

Und jetzt wünsch‘ ich Euch allen ein fröhliches und friedliches Weihnachtsfest! 

Und dass das Neue Jahr Zufriedenheit und Freude bringen möge und alle gesund 

bleiben! 

          Herzlichst, 
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