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 as ist meine Mama“. So stellte Nancy freu-
destrahlend Monica ihren Kolleginnen und 
Kollegen bei der Ausbildung vor. Es war für 

Nancy eine Überraschung, als wir sie im Mai an 
ihrer Ausbildungsstelle in Lusigetti besuchten. 
Nancy ist 17 Jahre alt und kam damals im Alter 
von etwa 7 Jahren ins Vemona Home. Ihre Eltern 
hatten sich scheiden lassen. Zu Ihrer Mutter be-
stand kein Kontakt mehr und ihr Vater war über-
fordert. Sie lebte dann zunächst bei ihren Großel-
tern. Ihr Vater ist zudem vor einigen Jahren ge-
storben, so dass Nancy nun außer ihrer „Familie“ 
im Vemona Home niemand mehr hatte. Monica 
war und ist daher – wie für alle Kinder im Vemona 
Home – die wichtigste Bezugsperson und Mutter-
Ersatz. Nancy war sehr schüchtern und auch trau-
rig. Sie haderte mit ihrer Geschichte und fragte 
Monica – die sie „Mum“ nennt – warum ihr das 
alles passiert sei. Das Gefühl, von ihrer Ursprungs-
familie nicht geliebt und in gewisser Weise „ver-
stoßen“ zu werden, hat deutliche Spuren im 
Selbstbewusstsein und der Selbstwahrnehmung 
des Teenagers hinterlassen. Umso schöner ist es, 
dass sie sich in Vemona Home und ihrer „neuen“ 
Familie wohl fühlt.  
Letztes Jahr hat Nancy ihren Schulabschluss in 
der Vemona School gemacht. Sie hat sich in der 
Schule schwergetan, da sie vermutlich so mit ihrer 
Vergangenheit beschäftigt und damit abgelenkt 
war. Eigentlich wollte sie gerne auf die Highschool, 
aber mit ihren Ergebnissen hatte sie dazu schlech-
te Voraussetzungen. Gemeinsam mit Monica über-
legten wir, was die besten Möglichkeiten für Nancy 
wären. Monica und auch Nancy entschieden sich 
letzten Endes für eine Ausbildung. So macht 
Nancy nun seit letztem Herbst eine Ausbildung zur 
Kosmetikerin und Stylistin. Dabei blüht sie zuse-

hends auf. Mittlerweile ist sie sogar Schulspreche-
rin im Internat, in dem sie die Ausbildung absol-
viert. Bei unserem Besuch haben wir Nancy ganz 
verwandelt erlebt. Auch die Lehrerin und der 
Schuldirektor berichteten von der positiven Ent-
wicklung von Nancy, die nun zu einer selbstbe-
wussteren, offeneren und fröhlicheren jungen Frau 
geworden ist.  

  

Nancy 2012 und bei unserem Besuch im Mai 

 
Der Besuch bei Nancy an ihrer Ausbildungsstelle 
war nur ein Programmpunkt unserer Reise nach 
Kenia. Dieses Jahr konnten wir endlich wieder 
nach Nairobi reisen. Nachdem die Reisen in den 
Jahren 2020 und 2021 coronabedingt ausfallen 
mussten, waren wir nun im Mai wieder dort. Moni-
ca hatte uns mit Bildern und Berichten mehrmals 
im Monat auf dem Laufenden gehalten. Durch 
Videotelefonate hielten wir regelmäßig Kontakt 
auch in Zeiten der Pandemie. Nach der langen 
Pause waren wir aber gespannt, wie es vor Ort 
nun tatsächlich aussehen würde und wie sich die 
Situation weiterentwickelt hat. Wir wurden dann 
durchaus positiv überrascht: die Vemona School 
war in einem guten Zustand. Die Vermieterin hatte 
Teile der Schule frisch streichen lassen und im 
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Vorraum war ein Waschbecken gebaut worden. 
Auf dem mittlerweile fertiggestellten Bau des Leh-
rerzimmers hat die Vermieterin begonnen, einen 
weiteren Raum bauen zu lassen. Kleinere Repara-
turen und Instandsetzungsarbeiten sind auch wie-
der notwendig. So müssen unter anderem im 
Treppenhaus Löcher im Boden repariert werden, 
damit dort keine Stolpergefahr besteht. 

 

Waschbecken am Eingang von Vemona School 

 
Bei unserem Besuch konnten wir auch die neue 
Assistentin von Monica kennenlernen. Brenda 
macht eine gute Arbeit. Sie ist versiert im Umgang 
mit Computern und organisiert den Schulablauf, so 
dass sie Monica entlasten kann. Die Stromversor-
gung ist mittlerweile stabiler und der Internetan-
schluss und das WLAN funktionieren auch zuver-
lässiger, was die Arbeit gerade bei der Organisati-
on des Unterrichts und der Prüfungen erleichtert. 
Die technische Ausstattung wie z.B. der Kopierer 
werden nun auch regelmäßig eingesetzt. Das war 
auch für uns eine Erleichterung. So konnten wir 
nun direkt in der Schule die Vorlagen für unsere 
Bastelaktionen vervielfältigen, anstatt umständlich 
und lange einen Copy-Shop zu suchen. 
 
Wie bisher bei den Reisen war es uns neben all 
den Besprechungen und Abstimmungen mit Moni-
ca auch wichtig, uns mit den Kindern in der Schule 
zu beschäftigen. Dabei haben wir mit den einzel-
nen Klassen unterschiedliche und an das jeweilige 
Alter angepasste Bastelaktionen durchgeführt, 
denen eine biblische Geschichte zugrunde lag. So 
haben wir beispielsweise mit den Zweit- und Dritt-

klässlern die Geschichte von Daniel in der Löwen-
grube behandelt und dann eine Löwen-Maske 
gebastelt. Wie bei früheren Aktionen mussten wir 
wieder feststellen, welche Schwierigkeiten die 
Kinder mit den Fingerfertigkeiten haben und wie 
ungewohnt Bastelarbeiten für sie sind. Mittlerweile 
werden jedoch zunehmend kreative Elemente im 
normalen Unterricht eingesetzt, wie z.B. das Malen 
mit Buntstiften und Wasserfarben. Regina arbeite-
te mit den Kindern der Vorschulklasse mit Knet, 
um Buchstaben zu formen. Leider hatten wir nur 
eine begrenzte Zeit mit den Kindern. Durch den 
coronabedingten Schulausfall und der Umstellung 
des Schulsystems muss derzeit viel Lehrstoff auf-
geholt werden. Insgesamt waren wir zwei Tage mit 
den Kindern beschäftigt. Dabei ist auch immer 
wieder spannend, welche Fragen die Kinder an 
uns stellen. Wir als „Weiße“ sind dort in Kenia ge-
nauso „Exoten“, wie Kenianer hier bei uns. Für die 
Kinder ist vieles bei uns nicht vorstellbar. So waren 
sie ganz erstaunt zu hören, dass wir nicht wie sie 
Ugali – ein Maisbrei und das Hauptnahrungsmittel 
in Kenia – essen. Auch längere Haare bei Män-
nern haben beispielsweise zur Verwunderung ge-
führt, genauso wie die Tatsache, dass Leberfle-
cken bei uns braun wie ihre Hautfarbe sind.  

 

Löwenmasken bei der Bastelaktion mit den Drittklässlern 

 
Auch mit den Kindern vom Vemona Home, die 
nicht im Internat waren, haben wir wieder wie bei 
jeder Reise einen Ausflug gemacht. Dieses Mal 
waren wir im National Museum of Kenya und dem 
zugehörigen Snake-Park. Sowohl für uns als auch 
für die Kinder war es interessant, bei einer Füh-
rung in die Geschichte von Kenia einzutauchen 
und auch typische Tiere näher kennenzulernen. Im 
Snake-Park waren dann vor allem sämtliche 
Schlangenarten vertreten, die in Kenia vorkom-
men. Das Highlight war für die Kinder, als einigen 
von ihnen eine Schlange um den Hals gelegt wur-
de. 
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Beim Ausflug zum National Museum of Kenya 

 
Bei dem Ausflug war auch John dabei. Er ist der 
Bruder von Regina, die ja ebenfalls bei uns im 
Vemona Home ist und die wir im letzten Newsletter 
vorgestellt hatten. John kam im Alter von 5 Jahren 
ins Vemona Home, nachdem beide Elternteile 
gestorben waren. Mittlerweile ist er kein Kind 
mehr, sondern mit 21 Jahren ein intelligenter jun-
ger Mann geworden. Bereits in Vemona School 
war er ein guter Schüler. Das hat sich in der High-
school fortgesetzt: er hat die Highschool als 
Schulbester abgeschlossen. Er hat auch gerne 
seinen Mitschüler Nachhilfe gegeben. Als vor kur-
zem akuter Lehrermangel an der Vemona School 
herrschte, hat er als „Aushilfslehrer“ Mathematik 
unterrichtet. Zur Überbrückung absolviert er derzeit 
einen Computerkurs und hofft ab September das 
Medizinstudium aufnehmen zu können. Eine kurze 
Videonachricht von John befindet sich auf unserer 
Homepage und kann unter 
https://tumaini.org/media/video_von_john.mp4 
abgerufen werden. Es ist schön zu sehen, was 
sich in den Jahren aus den Kindern, die ohne gro-
ße Perspektive aufgewachsen wären, durch Ve-
mona Home und letztendlich durch Deine/Ihre 
Unterstützung Positives entwickelt hat.  

  

John 2008 und beim Ausflug 2022 

Die Reise hat uns wieder bestätigt und deutlich vor 
Augen geführt, welche Wirkung selbst solche „klei-
nen“ Projekte wie unsere von tumaini mit Dei-
ner/Ihrer Unterstützung haben. Dankbar schauen 
wir auf die letzten Jahre zurück und darauf, dass 
so viele positiven Entwicklungen erkennbar sind. 
Allerdings hat uns auch erschüttert, welche Ent-
wicklungen im Land durch Corona und den Ukrai-
nekrieg beschleunigt wurden. In allen Bereichen 
gab es grundlegende Veränderungen. Die Preise 
sind extrem gestiegen, gerade auch bei Grundnah-
rungsmitteln. Beim Einkaufen mussten wir feststel-
len, dass Kenia in fast allen Bereichen nun nahezu 
europäisches Preisniveau erreicht hat, während 
sich die Einkommenssituation nicht wesentlich 
weiterentwickelt hat. Für viele Familien stellt das 
ein existenzielles Problem dar. Die Armut und 
auch die Kriminalität nimmt zu und Familien ziehen 
aufs Land, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. 
Dort können sie sich dann beispielsweise durch 
Gemüse und Maisanbau selbst versorgen und die 
Mieten sind etwas günstiger als in den Ballungs-
räumen. Für Vemona School bedeutet das, dass 
sowohl Schüler aber eben auch Lehrer durch 
Wegziehen „weggefallen“ sind.  
 
Für uns als Verein stellt dies eine besondere Her-
ausforderung dar, da die Lebenshaltungskosten 
und damit unsere monatlichen Aufwendungen 
ebenfalls steigen. Erschwerend kommt für uns 
hinzu, dass durch Corona in den letzten Jahren 
viele Einnahmemöglichkeiten weggefallen sind. 
Neben dem Kuchenverkauf konnte weder das 
Benefizkonzert noch der Weihnachtsmarkt sowie 
Stettener Advent stattfinden. Jedoch konnten wir 
manche Dinge online machen. So haben wir den 

Weihnachtsverkauf über die Homepage realisiert. 
Dort konnte man verschiedene Souvenirs aber 
auch Selbstgemachtes kaufen. Die Resonanz war 
sehr gut und wir haben dabei einiges verkaufen 
können. Die AG „PMH für Kenia“ des Philipp-
Matthäus-Hahn-Gymnasiums in Echterdingen 
konnte durch Corona natürlich auch keine Aktio-
nen durchführen. Beim Schulfest am Ende des 
Schuljahres ist jedoch geplant, Eis und Limonade 
zu verkaufen. Auch wir hoffen, dass wir dieses 
Jahr wieder mit der einen oder anderen Aktion 
starten können. So ist ein Benefizkonzert im 
nächsten März geplant.  
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Wir konnten auch weitere „Kässle“ in Läden in 
der Umgebung aufstellen. Kunden können dort 
beim Bezahlen das Kleingeld bzw. Rückgeld für 
tumaini in die Kässle geben und so spenden. Da 
kann Kleingeld auch ganz schön was bewirken: 
Innerhalb eines halben Jahres kam beispielsweise 
bei einer Bäckerei fast ein ganzes Lehrergehalt 
zusammen. Jetzt stehen jeweils ein neues „Käss-
le“ in einer weiteren Bäckerei- sowie einer Metzge-
rei-Filiale in Filderstadt. Falls von Ihnen/Euch auch 
jemand ein solches Kässle bei sich aufstellen oder 
bei einem Laden an seinem Wohnort anfragen 
möchte, kann sich gerne bei uns melden. Wir kön-
nen dann ein Kässle zur Verfügung stellen.   
Für die Planungssicherheit sind wir auch immer 
über regelmäßige und längerfristige Unterstützung 
z.B. in Form von Daueraufträgen dankbar. 
 
Die Mitgliederversammlung hielten wir im letzten 
Jahr online ab. Eigentlich wollten wir die Gelegen-
heit nutzen, um auch Monica dabei live einzubin-
den. Leider kam die Verbindung jedoch aus tech-
nischen Gründen in Kenia nicht zustande.  
 
Im August haben wir die Gelegenheit weitere 
Hilfsgüter nach Kenia bringen zu lassen. Für Ve-
mona School wäre es eine große Hilfe, wenn wir 
gebrauchte Laptops hier aus Deutschland mit 
nach Kenia bringen könnten. Falls jemand einen 
gebrauchten und voll funktionsfähigen Laptop Zu-
hause hat, den er nicht mehr benötigt oder der 
durch eine Neubeschaffung überflüssig geworden 
ist, würden wir uns über eine Spende freuen. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns für Ihre/ Deine 
Unterstützung, sei es finanziell, tatkräftig oder im 
Gebet, ganz herzlich bedanken. 
 
Wir wünschen Ihnen/ Dir eine gesegnete und ge-
sunde Zeit! 
 
Eure  
Tanja und Ulrike 
 
 
 
 
 

 
Termine 
 
 
Benefizkonzert: 11. März 2023 
 
Mitgliederversammlung; im Herbst, Termin 
folgt. 
 
Weitere Aktionen: werden auf facebook und 
Email bekannt gegeben. 
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