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Mit Ablauf des Jahres sind nun 7 Jahre vergangen seit der Gründung unseres Vereins. Unser 
Hauptaugenmerk richtete sich 2013 vorwiegend auf unser großes Projekt ‚NDOTO NJEMA 
EDUCATION CENTER‘. Der Ursprung für dieses Projekt ist unser Anliegen, die Förderung der 
Schulausbildung der vielen Waisen- und Halbwaisenkinder über die Grundschule hinaus, die wir mit Hilfe 
von Patenschaften und vielen Spenden ermöglichen können. 

Das ist Samson Ngombeko, ebenfalls 17 Jahre alt. Bei ihm 
wurde zuerst eine Magenentzündung diagnostiziert und 
erst als jegliche Behandlung fehlschlug und wir ihn zu 
Spezialärzten schickten, erkannte man schließlich eine 
Krebserkrankung. Samson geht es nach zwischenzeitlich 
mehreren Chemotherapien gut und aktuell wird mit 
weiteren Untersuchungen festgestellt, ob eine 
Strahlentherapie nötig ist.

Eine große Hilfsaktion starteten wir in 2012 für Swalehe, 
der Junge mit der Augenkrankheit „morbus eales“. Leider 
haben wir kein Visum für ihn bekommen. Allerdings haben 
wir ihn von verschiedenen Ärzten in Nairobi und Mombasa
behandeln lassen können. Ihm geht es erheblich besser, auf 
einem Auge wird er allerdings nur noch eine Sehkraft von 
20% haben, aber ihm geht es gut und er konnte die 
Schulausbildung wieder aufnehmen. 

Das ist Nyawa Kuphunza,, ein 17 
jähriger Junge, der an einer 
Hodenerkrankung litt. Ihm konnte 
gerade noch durch eine 
Notoperation geholfen werfen, ihm 
geht es wieder gut.  

Beiden Jungs konnten wir die nötigen medizinischen 
Behandlungen nur Dank vieler Spenden ermöglichen. Das 
Ergebnis sind zwei Jungen, die bei unserem Aufenthalt im 
September mit Freude und Körperkraft dabei sein konnten. 
Ein wunderschönes Dankeschön an alle, die dabei geholfen 
haben.

„In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist“ ist ein bekanntes Sprichwort. 
Die wirtschaftliche Lage der Bevölkerung hat sich nicht verbessert, deshalb fehlt 
es an ausreichender und richtiger Ernährung, was die Krankheitsrate extrem hoch 
hält. Wir haben auch in 2013 eine sehr hohe Anzahl an Krankheitsfällen bei von uns 
betreuten Kindern gehabt. Allem voran sind dies Tuberkulose und Malaria. 
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Die Hütten von der Menschen in der 
Gegend um Jorori sind wegen der großen 
Entfernung zueinander und dem 
unwegsamen Gelände nicht leicht zu finden. 
Immer wieder erfahren wir von sehr armen 
Familien.  Auch dieses Jahr haben wir 
einige Familien aufgesucht und uns von den 
Lebensumständen dort überzeugt. Es gibt 
noch viele Kinder, die keine Schulausbildung 
geniessen dürfen oder sie mangels Geld 
abbrechen mussten.

Neue Patenschaften für Waisenkinder

Sammy Peter hat seine Berufsausbildung zum 
Speditionskaufmann erfolgreich abgeschlossen und ist 
unendlich stolz und glücklich.

Abuto Douglas Azwere ist der erste unserer Secondary
School-Abgänger, der ein Studium begonnen hat. Er studiert 
in Mombasa Jura.

Das ist unsere Bilanz.  Von Paten unterstützte Waisen- und Witwenkinder waren: 

Ende 2007 24 Kinder

Ende 2008 44 Kinder

Ende 2009 60 Kinder

Ende 2010 84 Kinder

Ende 2011 92 Kinder

Ende 2012      104 Kinder

Ende 2013     116 116 Kinder

Auch diese Kinder würden gerne einen Schulabschluss und eine Ausbildung 
geniessen, so wie diese beiden Jungs, die es geschafft haben: 
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Reise nach Jorori

Im September dann wieder 
unsere große Reise. Diesmal 
wurden die Familien Heinrich 
und Besemer von der 
Gert+Renate Murr und Helga 
Fauser begleitet. 

Neben den intensiven 
Gesprächen mit jedem der von 
uns betreuten Kindern gab es 
natürlich auch Geschenke von 
den Paten für ihre Kinder. Die 
Mädchen hatte sich ein Kleid 
gewünscht, die Jungs 
Fußballschuhe. Wir haben alles 
in Ukunda und Mombasa
gekauft und damit große Freude 
ausgelöst.

Eine besondere Überraschung bereiteten uns die Witwen. 
Jede von Ihnen übergab ein Geschenk nach ihren 
Möglichkeiten. Eine geflochtene Matte, ein paar Kokosnüsse 
oder Papaya, Bananen, oder Tücher. Uns hat dieses 
Dankeschön sehr gefreut.

Parallel zu diesen Gesprächen eröffnete 
Helga eine mobile Schneiderei und flickte 
die Kleider der Kinder am Leib. Reiner, Gert 
und Renate verteilten Traubenzucker, 
Vitaminpulver und Getränke. 
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Reise nach Jorori
In der Primary School in Jorori hat 
der Schuldirektor gewechselt und es 
ist ein neuer und guter Wind 
eingekehrt. Wir sind angetan von 
seiner Energie, seinen Vorstellungen 
und Vorhaben, die Qualität der Schule 
und damit das Niveau der Ausbildung 
zu erhöhen. Von uns erfährt er dazu 
jegliche Unterstützung.

Die große Anzahl von zu betreuenden Kindern und unsere 
Infrastruktur-Vorhaben haben uns veranlasst, die Aufgaben in 
Kenia auf mehrere Schultern zu verteilen um damit Jinja zu 
entlasten. Bei seiner Reise im Juni hat Helmut glücklicherweise 
Birgit kennengelernt, eine Stuttgarterin in Diani-Beach, die 
Cottages in Meeresnähe und in der Nähe unseres Schulzentrum-
Projektes vermietet. Sie ist von unserem Schulprojekt begeistert 
und wir freuen uns sehr, dass sie und ihr Mann William uns mit 
ihren Erfahrungen, Ortskenntnissen und Kontakten helfen wollen. 
Wer sich über die Cottages informieren möchte, kann dies über 
die website www.safina-diani.com tun oder Helmut befragen.

Matano Rimo, ein junger 
Familienvater mit großem Herzen 
aus Ukunda, verstärkt unser Team 
in Kenia. Er ist mit großem Eifer 
und Engagement dabei.
Seine Deutschkenntnisse helfen 
uns sehr in der Kommunikation 
und im oft unterschiedlichen 
Verständnis  kultureller 
Unterschiede.
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Schul- und Ausbildungszentrum ‚Ndoto Njema‘
Im letzten Jahresrückblick haben wir über die 
Finanzierungszusage für den 1. Bauabschnitt unseres 
Projektes durch die KNORR-BREMSE global care e.V. 
aus München berichtet, so dass wir mit Beginn des 
Jahres 2013 mit dem Projekt starten konnten. 
Durch eine Änderung der Gesetzeslage in Kenia ist es 
Ausländern nicht mehr gestattet, Grundstücke zu 
erwerben. Aus diesem Grund haben wir zusammen mit 
unseren kenianischen Freunden Hamadi und Jinja eine 
Partnerorganisation in Kenia gegründet mit dem Namen 
Living Life Trust. Die Ähnlichkeit mit dem Namen 
unseres deutschen Vereins ist natürlich bewusst 
gewählt worden. Die Gründung mit der Zertifizierung als 
NGO war im Juni erfolgt so dass es möglich war im 
Namen des Trust ein Grundstück für unser Projekt zu 
erwerben. 

Jinja hatte schon Vorgespräche und 
Verhandlungen mit potenziellen 
Verkäufern geführt, die wir aber im Juni 
abbrechen mussten, da die Grundstücke 
nicht geeignet waren. Mit Hilfe von Birgit 
und William und ihren Kontakten haben wir 
diverse weitere Grundstücke im Juni und 
im September angeboten bekommen, 
besichtigt und bewertet. Bei unserem 
Besuch im September war es dann endlich 
so weit, dass wir den Kauf eines passenden 
Geländes mit einem akzeptablem Preis 
endverhandeln konnten. Insgesamt ca. 5 
ha stehen uns nun für das Gesamtprojekt 
zur Verfügung. Rechtzeitig zu 
Weihnachten nun wurden auch die 
Grundbucheinträge vollzogen. 

Obwohl sich durch die Gründung des 
Partnervereins der Start des 
Bauprojektes verzögert hat, können wir 
doch jetzt auf  einer guten Basis mit den 
Feinplanungen und dem Bau starten.

Die Fotos stammen von der 
Grundstücksbesichtigung und der Klärung 
der Eigentumsverhältnisse beim 
Grundbuchamt im September.
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Schul- und Ausbildungszentrum ‚NDOTO NJEMA‘

Auf diesem Grundstück also 
wird das neue NDOTO 
NJEMA Education Center 
entstehen.
Es werden dort alle 
Schularten angeboten, vom 
Kindergarten, Primary
School, Secondary School bis 
zur Berufsschule mit 
Werkstätten. 
Die Kinder werden in dem 
Zentrum wohnen und 
betreut, eine kleine 
Krankenstation soll 
ergänzend dazu gebaut 
werden. Unser derzeit schon 
laufendes Landwirtschafts-
projekt wird erweitert 
werden und mit der 
Versorgung des Zentrums 
für einen autarken und 
nachhaltigen Betrieb 
beitragen. 

Für die Umsetzung unseres Gesamtprojektes Ndoto Njema sind wir nach wie vor auf Spenden 
von Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen angewiesen.  

Wie und welche Möglichkeiten es gibt, sich an diesem Projekt zu beteiligen erfahren Sie über 
Helmut Heinrich (Schatzmeister)  0171–5328731 oder E-Mail: info@initiative-leben-leben.de

Der 1. Bauabschnitt umfasst den 
Bau der Secondary School mit 
dazugehörigen Sportanlagen, der 
Schulverwaltung, Schulküche sowie 
Internatsbereiche für Jungen und 
Mädchen. Mit dem Bau einer 
Brunnenanlage wird die 
Trinkwasserversorgung sicher-
gestellt. Ein Anschluss an die 
elektrische Energieversorgung und 
eine ökologischen Schmutz- und 
Grauwasserentsorgung, schon 
ausgelegt für die Endausbaustufe 
komplettiert mit den Freianlagen 
den 1. Bauabschnitt.



Jahresrückblick 2013

Events
Unser jährliches „Ein Sonntag im Mai“
stand dieses Jahr unter einem 
besonderen Motto und erfuhr eine 
besonderer Unterstützung. Mit einer 
Benefizveranstaltung verzauberte der 
singende Arzt aus Schlaitdorf mit dem 
‚trio cappuccino‘ die Kfz-Werkstatt 
Besemer in einen Konzertsaal. Ein 
großartiges Event und unser riesengroßes 
Dankeschön an Dr. Dachsel und sein trio
cappuccino.

Großen Dank allen diesen Menschen, ohne deren Hilfe und 
Engagement solche Veranstaltungen nicht möglich wären. 

Ein  ganzes Jahr hat die Realschule 
Neckartenzlingen  unter das Motto Afrika 
gestellt und mit vielen Veranstaltungen eine 
auf die Lebensumstände in Afrika 
aufmerksam gemacht. Im Sommer gab es 
dann noch ein offizielles Event, bei dem 
Hamadi mit einem Trommelworkshop den  
Kindern ein wenig „Afrika-Feeling“ brachte. 
Aus dem Erlös der Veranstaltung hat uns 
die SMV und die Klasse 8 für die Kinder in 
Kenia großzügige Spenden  übergeben. 

Ein nicht weniger gelungenes Event war die 
Benefizveranstaltung der Wiesenfest e.V. mit dem 
MIGO-Festival 2013 auf dem ehemaligen 
Minigolfgelände. Aus dem Erlös dieser 
Veranstaltung haben wir eine großzügige Spende 
erhalten. 

Eine besondere Freude bereitete uns die Übernahme einer Schul-Patenschaft für ein Kind durch die 
Teckschule in Wernau  verbunden mit  Spenden aus  Einnahmen der Adventswerkstatt.
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Im Dezember 2013

Evelin Seyffert-Heinrich 1. Vorsitzende
Helga Besemer 2. Vorsitzende
Helmut Heinrich Schatzmeister

Nähere Informationen über unsere Projekte und wie Sie uns dabei helfen können, 
erfahren Sie unter www.initiative-leben-leben.de oder auch gerne persönlich bei Evelin 
Seyffert-Heinrich, Helga Besemer und Helmut Heinrich.

Alles, was wir in den letzten Jahren für die Kinder in Kenia erreicht haben, wäre nicht 
möglich gewesen ohne die tatkräftige und finanzielle Unterstützung unserer Freunde 
und Förderer. 

Dafür danken wir Ihnen auch im Namen der vielen Waisen und Halbwaisen aus Jorori und 
wünschen Ihnen ein gesundes und glückliches Neues Jahr. 

Auch ohne die Hilfe und das Engagement unserer kenianischen Partner und Freunde, 
Hamadi Gude, Jinja Swalehe, dem Chairman von Jorori Ali Hamad, Matano Rimo und 
nicht zuletzt Birgit Rehfeld und William hätten wir viele Projekte nicht beginnen und  
umsetzen  können.

Initiative Leben leben e.V.
1. Vors. Evelin Seyffert-Heinrich

Eichwasenring 17
72654 Neckartenzlingen

Tel. 07127 – 93 75 75
Fax 07127 – 93 75 10

E-mail: info@initiative-leben-leben.de

www.initiative-leben-leben.de

Spendenkonto:
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen BLZ 611 500 20 Kto. 100 495 230

BIC ESSLDE66XXX   IBAN DE49 6115 0020 0100 4952 30


