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Es ist Winter, Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr neigt sich 
dem Ende zu. 
Eine gute Zeit den Blick schweifen zu lassen auf das Vergangene und 
einen Ausblick auf das kommende Jahr zu wagen.

Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Jahr, in welchem wir wie im 
Jahr zuvor die Waisenkinder in Jorori besuchen und ein wenig Hilfe für 
die Menschen in dieser Region von Kenia bringen konnten. 
Da gab es unsere Aktion „11 Kartons für Jorori“. In elf Kartons haben 
wir Rucksäcke für die Waisenkinder gepackt, gefüllt mit Geschenken 
von ihren Paten und diese von Deutschland nach Mombasa/Kenia 
verschickt. Das Abholen am Flughafen in Mombasa war leider mit viel 
Ärger und  teuren Formalitäten verbunden. Dies wurde aber durch die 
Freude der Kinder wettgemacht, die aufgeregt ihre Geschenke 
durchforstet haben. Zusätzlich bekamen sie dann auch noch Jeans,
Schuhe und andere Kleidung, die wir noch in den Kartons hatten 
verstauen können.
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Wir unterstützten auch die Familien und die betreuenden Angehörigen der 
Waisenkinder, in dem wir über 120 Moskitonetze verteilt haben. 

Und mit dem Kauf von Ziegen und Saatgut zur Unterstützung zur 
Selbstversorgung vorwiegend an allein stehende Witwen und Witwer. 
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So fanden wir Teile der Schule noch im August bei unserem Besuch in 
Jorori vor. 

Warm ist es den Kindern in Jorori/Kenia zur Zeit, es ist jetzt Sommer 
und sie haben schulfrei. Doch wenn im Januar die Ferien vorbei sind, 
werden sie vielleicht ihre Schule nicht wieder erkennen. Denn es sind 
dann die beiden fehlenden Klassenzimmer fertig gestellt und es ist 
vorbei mit dem Schulunterricht im Freien oder mit  „schulfrei“ wegen 
Regen. 
Das haben diese Kinder Ihnen zu verdanken, denn Sie haben durch Ihre 
vielen kleinen und großen Spenden dafür gesorgt, dass wir den 
Startschuss für das Projekt „Sanierung der Schule in Jorori“ noch im 
Dezember geben konnten. 

Auch wenn wir noch nicht alle finanziellen Mittel zusammen haben, sind 
wir doch guter Dinge, dass dies noch vor Jahresende möglich sein wird 
und zum Schulanfang die Klassenzimmer fertig sind. 
Sie können gerne noch für den einen oder anderen Baustein oder 
Dachträger einen kleinen Beitrag leisten, wir sind für jede noch so kleine 
Spende immer dankbar. 

Denn das Geld für diese Klassenzimmer ist auch eine weitere Hilfe für die 
Waisenkinder. Denn ohne Klassenzimmer keine Lehrer und somit kein 
Unterricht.

Zum Ende des Jahres 2007 hatten wir voller Stolz und Freude mitteilen 
können, dass wir für 24 Waisenkinder Paten gefunden haben. 

Heute, Ende 2008 sind es 44 Waisenkinder, die von einem Paten aus  
unterstützt werden. Und das sind sie:
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Aber es gibt noch viele Waisen, die auf Paten hoffen, die ihnen den 
Schulunterricht ermöglichen. Wir vermitteln diese Patenschaften und 
wir garantieren, dass der Patenschaftsbeitrag zu 100 % zur Betreuung 
des entsprechenden Waisenkindes verwendet wird.

Aber wir wollen uns nicht ausruhen. Es gibt so vieles zu tun. 
Ein neues Projekt im Jahr 2009 wird das „Vergissmeinnicht“-Projekt
sein. Aids, Malaria und Typhus gehören in Kenia zum Alltag. Tausende von 
Kindern verlieren ihre Eltern durch diese Krankheiten. Jede Familie ist 
irgendwie betroffen - oft wissen die Kinder nicht einmal was geschehen 
ist.  
Um den Kindern ein Stück Familie zu erhalten, sollen Eltern die 
Möglichkeit bekommen, Erinnerungsbücher (memory books) zu schreiben. 
Es sollen Erinnerungen an das gemeinsame Leben sein, nicht an das 
Sterben und den Tod. 

Im Jahr 2008 konnten wir wunderbare Erfolge erzielen. Unser erstes 
Projekt , der Brunnen in Jorori ist fertig geworden und die Leute 
haben endlich frisches reines Wasser. 

Mit einer Spende von nur 10 Euro 
ermöglichen wir einer Familie, eines 
dieser Memory Books zu erstellen. 
Dieser Betrag beinhaltet den Kauf 
eines Buches, einer Einwegkamera, die 
Entwicklung des Films, Abzüge der 
Bilder, Klebstoff und Stifte. 

Wenn Sie das Projekt gerne 
unterstützen wollen, vermerken Sie 
bei Ihrer Spende den Begriff 
Vergissmeinnicht oder memory book.  
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In den letzten drei Jahren haben wir in Kenia viele wunderbare 
Menschen kennen gelernt. Einige jedoch haben uns zutiefst beeindruckt. 
Es sind die Omas und Opas, die Tanten und Onkel, die sich um die Kinder 
ihrer verstorbenen Kinder oder Geschwister kümmern. Sie haben meist 
selbst nur wenig und sind zudem oft selbst krank. Wir mussten erfahren, 
wie schnell Kinder zu Waisen werden.  Und wir haben uns gefragt, was 
wird aus Juma, Nadzua, Riziki, Saidi, Maneno und Mwanajuma, wenn ihr 
Opa plötzlich nicht mehr für sie da sein sollte? Oder was machen Richard 
und Mwema, wenn ihre Oma, die bereits krank ist, sie nicht mehr 
versorgen kann?

Es wird für uns ein großes Projekt werden, aber es wird uns genauso sehr 
am Herzen liegen wie die Waisenkinder, die wir kennen gelernt haben.
Wir wollen ein Heim schaffen für die Kinder, die keine 
Familienangehörige mehr haben. Ein Haus für die Waisenkinder von
Jorori. 
In Ukunda, dem Heimatort von Jinja und Hamadi, unseren treuen und 
unersetzbaren Helfern in Kenia, haben wir ein leer stehendes Gebäude 
ausgemacht. Es ist zwar unfertig, hat aber viele Zimmer und kann zu 
einem Waisenhaus ausgebaut und hergerichtet werden. Dazu müssen 
Wasser, Abwasser und Strom verlegt und installiert, die Räume verputzt 
und möbliert werden. Dieses Haus kann angemietet und später vielleicht 
sogar gekauft werden. 

Ein Projekt für die Zukunft . . .



Jahresrückblick 2008

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

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

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

Alles was wir im letzten Jahr 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 
Waisenkinder aus Jorori und wünschen Ihnen ein gesegnetes und frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches Neues Jahr. 


