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                   Darmstadt, 16.08.11 

Liebe Vereinsmitglieder, Paten & Freunde von tumaini! 
 

Wenn Sie den neuen Newsletter öffnen oder ihn in Händen halten, sitzen wir 
vielleicht schon im Flugzeug! Tanja und ich (Lisa Vehrs) werden drei Wochen in 
Kenia verbringen. Für mich ist es das erste Mal wieder nach vier Jahren. Ich bin 
wirklich gespannt, die Veränderungen von Vemona und Stars selbst zu sehen! Wir 
wollen natürlich viel Zeit an der Schule verbringen, mal wieder aktuelle Fotos für 
Schaubegierige in Deutschland machen :), neue 
Souvenirs kaufen – und sehr viele Leute 
besuchen! Außerdem haben wir das Vergnügen, 
Spendenkleider zu übergeben. In den letzten 
Monaten wurde kistenweise Kleidung bei den 
Sayers abgegeben. Martin Sayer hatte bei der 
EnBW um Spenden gebeten. Ein herzliches 
Dankeschön an Martin und seine energischen 
Kollegen. :) Wir werden alles, was irgendwie zu 
verstauen ist, in zwei Koffer packen und an die 
Heimkinder, aber auch andere bedürftige 
Schulkinder verteilen.  
 
 
Leonie Maurer ist schon seit einem guten Monat in Kenia und besucht Vemona. 
Besuchen beschreibt es nicht wirklich, denn sie hat in der Küche schon viele 
kenianische Gerichte mit entstehen lassen, im Sportunterricht mitgeholfen und die 
Nachmittage mit den Kindern aus dem Vemona Home verbracht. Inzwischen sind 
Ferien und die Vemona Akademie ist geschlossen. Die Zeit nutzen Leonie und 
Monica, um für eine Woche Urlaub in Mombasa zu machen. Dort erwartet sie der 
türkisfarbene Indische Ozean und weißer Sandstrand! Leonie schreibt, dass sie sehr 
froh ist, bei Vemona zu sein. Leonie ist durch die Aktion PMH für Kenia eines 
Gymnasiums in Stuttgart auf die Idee gekommen. Bei diesem Projekt habe sie „ihr 
Herz an Kenia gehängt und wollte auch vor Ort helfen“.  
 
 

Die Aktion Philip-Matthäus-Hahn-Gymnasium 
für Kenia hat dieses Jahr zum dritten Mal 
stattgefunden. Die Schüler unternahmen 
verschiedene Aktionen für den Spendenzweck. 
Eine fünfte Klasse musizierte auf dem 
Marktplatz Singen bei Stuttgart, andere 
verkauften Eis, einige Schüler arbeiteten 
stundenweise und spendeten ihren Lohn. Die 
voraussichtliche Spendensumme beträgt 
6500€! „PMH für Kenia“ ist übrigens auch bei 
facebook zu finden. Hier gibt’s zum Beispiel 
noch mehr Fotos zu gucken.   
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In Lintorf, bei Osnabrück, hat ein Menschenkickerturnier stattgefunden. Der 
Veranstalter war die Kirchengemeinde Lintorf und ein Teil des Erlöses wurde für 
tumaini e.V. gegeben. Die sportlichen Anstrengungen kombiniert mit Souvenir-
Verkauf ergaben einen Erlös von 130€. Wunderbar!  
 
In Kenia selbst ist das Leben zur Zeit kein großer Spaß. Sie haben sicherlich von der 
großen Hungersnot in Ostafrika gehört. Die Vemona Akademie und Stars for Jesus 
sind zwar nicht direkt betroffen, jedoch leiden sie wie ganz Kenia unter der hohen 
Inflation, die ihnen stark zu schaffen macht. Vor allem die Wohn- und 
Lebensmittelpreise sind ein großes Problem. Deswegen haben unsere Freunde vor 
Ort das gemietete Zimmer für einige Highschool und College-Jungs aufgegeben und 
ein anderes angemietet, da der Vermieter die Mietpreise ständig anhob und 
zusätzlich die Stromversorgung abbrach. Wir hoffen, dass die Preise wieder sinken, 
wenn sich die Lage in Ostafrika entspannt. Gerne können Sie mit uns zusammen 
beten, dass Gott hilft. 
 
Und auch bei uns nimmt die Sommerzeit langsam ein Ende (dem wettermäßigen 
Vorbild folgend) und Arbeit und Schule nehmen wieder ihren gewohnten Lauf an.  
Wir hoffen, dass Sie ein wenig Erholungszeit genießen konnten und einen guten 
Start haben. 
 
Alles Gute zum Alltag!  

    
 &  
   

 
 „Alex (links) und Jackson machen im Herbst Abschlussprüfungen (KCSE), ähnlich 
wie bei uns das Abitur. Auch die Jungs würden sich über Ihr Gebet freuen.“ 
 
 
PS: Das Bild oben ist nicht mehr ganz aktuell: Unsere erste Begegnung vor fünf 
Jahren (rechts Tanja). Es ist erstaunlich, was sich inzwischen alles so entwickelt 
hat...      
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