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Wie jedes Jahr möchten wir unseren Freunden und Förderer über die 
Ereignisse des vergangenen Jahres berichten. 

Vier Jahre sind nun schon vergangen, seit wir Hamadi mit einer Kamera und 
400 € ausgestattet haben, mit der Bitte, einem armen Dorf in seiner Heimat 
Kenia etwas Hilfe zu bringen.
Drei Jahre besteht nun unser Verein Initiative Leben leben e.V. Wir haben in 
dieser Zeit in unserem Umfeld viele wunderbare Menschen kennen gelernt, 
Menschen die in der Hektik und Unsicherheit unserer Zeit nicht den Blick 
verloren haben für die Menschen, denen es sehr viel schlechter geht. 
Kinder sterben an Malariafieber oder Typhus, nur weil es keinen Arzt in der 
Nähe gibt oder die Medikamente nicht bezahlt werden können. Krankheiten 
entstehen durch dreckiges und verseuchtes Wasser und Mangelernährung 
führt zu dicken Wasserbäuchen. 

Zum Ende des Jahres 2008 hatten wir voller Stolz und Freude mitteilen können, 
dass wir für 44 Waisenkinder Paten gefunden haben. 

Heute, Ende 2009 sind es 60 Waisenkinder, die von einem Paten aus  
Deutschland unterstützt werden. Ist das nicht fantastisch? Einen besonderen 
Dank gilt Jörg Pfauth und Anne Zangl für ihr großartiges Engagement in der 
Sache Patensuche. 

Und das sind unsere Kids:
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Der Schock über die direkte Konfrontation 
mit der Krankheit bei einem unserer Kids 
hat uns auf unserer Reise nach Kenia dieses 
Jahr sehr bewegt und viele Diskussionen 
hervorgerufen. Aber fangen wir von Vorne 
an.
Wieder waren wir mit Koffern voller kleiner 
Geschenke für die Waisenkinder beladen. 
Und wieder sind wir mit strahlenden 
Gesichtern belohnt worden.
Wie jedes Jahr haben wir an einem Tag für 
alle Einwohner Lebensmittel und Omo
gekauft und verteilt – diesmal noch 
zusätzlich Zahnpasta zu den gespendeten 
Zahnbürsten.
Bei einem großen Dorffest haben die 
Einwohner in riesigen Töpfen Reis und 
Gemüse gekocht und Ziegen (von uns 
gespendet) gegrillt und alles wurde an 
Kinder und Erwachsene, die geduldig auf der 
Wiese sitzend gewartet haben, verteilt. 
Mädchen haben einen Tanz, Jungen ein 
Theaterstück aufgeführt und eine Gruppe 
Erwachsener hat eine Geschichte getanzt.
Die Jungen und Mädchen haben mit Bällen 
gespielt, sich in die Story Books vertieft 
und die Mädchen haben die Häkelnadeln mit 
der Wolle nicht mehr aus der Hand gelegt. 
Wir haben wieder die Waisenkinder in ihrem 
Zuhause besucht und dabei viel Armut 
gesehen 
-es täuscht immer ein wenig, wenn man die 
Kinder in ihren Schuluniformen „so gut“ 
gekleidet sieht. Ein Höhepunkt dieser 
Ausflüge waren immer die orangefarbenen 
Rucksäcke, die – gespendet von Frau Martin 
von der „Apotheke Neckarburg“ – in ganz 
Jorori orangene Farbtupfen hinterließen und 
neben den Waisenkinder auch viele kleine 
Kinder aus Jorori glücklich machten. 

Große weise Augen sind es, die uns im August 2009 von den Armen 
ihrer Großmutter anblicken. AIDS. Bei unserer kleinen Rashda ist der 
HIV-Virus ausgebrochen. Sie ist sehr dünn und hat offene Stellen am 
ganzen Körper. Ihre Oma hält sie ganz fest. Kaum sind wir wieder in 
Deutschland, bekommen wir die Nachricht über ihren Tod. Wir 
werden dich nicht vergessen, kleiner Sonnenschein !
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Zum Jahreswechsel 2008/2009 haben wir den Startschuss für den Bau des 
fehlenden Seitenflügels und zur Sanierung des angrenzenden Bauteils der Schule 
gegeben und zu Beginn des Jahres 2009,  fast rechtzeitig zum Schulbeginn, ist er 
fertig geworden. 

Durch die Fertigstellung eines Seitenflügels in diesem Jahr können die Kinder nun 
auch in der Regenzeit die Schule besuchen. Angeregt durch unser Engagement 
wurde durch die regionale Regierung auch die Sanierung eines weiteren Teils der 
Schule finanziert. Aber es gibt immer noch viel zu tun. 

Schulsanierung
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Die Aktion „story Books“, bei der wir bei unserem 
Besuch im August allen Patenkindern ein 
Geschichtenbuch gekauft haben, war ein großer Erfolg. 
Die Kinder haben sich auf die Bücher gestürzt, gleich 
hingesetzt und gar nicht mehr aufgehört zu lesen. Eine 
Freude zu sehen, welche Wissbegierde bei den Kindern 
herrscht.

story books



Jahresrückblick 2009

Mit überaus großzügigen Spenden von Ines Lutz und ihren 
Kursteilnehmern, von Ilse Brömmelstrote und ihren 
„Kindern“, Gert Murr, Fam. Alber vom Biobauernhof 
Alber, Tilo und Hannelore Kernbach vom furisto (danke 
auch für die großartige „Bekochung“), sowie den vielen 
kleinen Spenden konnten wir wirklich tolle Projekte 
finanzieren.
Insbesondere das „Matratzenprojekt“ wäre ohne diese 
Spenden nicht möglich gewesen. 

Viele Kinder und Erwachsene schlafen in Jorori auf 
Stroh- oder Holzmatten auf dem Boden. In der Regenzeit 
steigert dies die Krankheitsanfälligkeit. 
Im „Matratzenprojekt“ haben wir im September über 80 
Matratzen an Kinder und Witwen verteilt. Jeder, der eine 
Matratze von uns bekommen hat, musste sich zuvor ein 
Bettgestell bauen! 

Matratzen für die Kinder
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Im letzten Jahresbericht haben wir von einem angedachten Projekt eines 
Waisenhauses berichtet. Durch Recherche ist uns nun jedoch bewusst geworden, dass 
das traditionelle System, Waisen wieder in eine Familie - sei es Verwandtschaft oder 
Nachbarschaft – einzugliedern, durch den Bau eines Waisenhauses gestört werden 
würde. Die Kinder wachsen in einem Familienverbund auf, besser als jedes Waisenhaus 
es bieten kann. Und deshalb wollen wir lieber diese Familien unterstützen.

Durch die anhaltende Trockenheit und Wasserknappheit häuften sich die Krankheiten 
enorm. Wir haben dieses Jahr mehrmals alle unsere Waisenkinder durch einen Arzt 
vor Ort untersuchen und sofern nötig, medizinisch behandeln lassen. Unser Ziel ist es 
für die nähere Zukunft, eine kleine „dispensary“ (Krankenstation) in unmittelbarer 
Nähe der Schule zu bauen und damit allen Dorfbewohner eine medizinische Versorgung 
zu ermöglichen.

Arzt für Jorori
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Zu unserer großen Freude hat das „Ziegenprojekt“ viele kleine Zicklein hervorgebracht. 
Mit den Bewohnern von Jorori haben wir vereinbart, dass von nun an die Witwen, die 
von uns zwei Ziegen bekommen, innerhalb von 3 Jahren wieder 2 Ziegen an uns zurück 
geben müssen. 

Diese werden dann an eine andere bedürftige Witwe weitergeben. Damit wird das 
Projekt nachhaltig.

Ziegen
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Eines unserer neuen Projekte ist die Umsetzung von „memory books“. Hierbei 
sollen Familien die Möglichkeit bekommen, ihre Familiengeschichte, besondere 
Ereignisse und Traditionen festzuhalten. Durch die hohe Sterblichkeitsrate 
in oft frühem Alter wissen Kinder häufig kaum etwas über ihre Herkunft. In 
diesem Jahr haben wir angefangen, Bücher und Einwegkameras an bestimmte 
Familien zu verteilen. Diese Familien beginnen nun die Familiengeschichten 
aufzuschreiben und Familienmitglieder mit der Kamera zu fotografieren.

Nach Ferigstellung des Buches wird dieses an die Kinder weitergereicht – als 
ein Stück Erinnerung an sich selbst.

Memory books
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Im Dezember 2009

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

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, Helga Besemer und Helmut 
Heinrich.

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 gesundes und glückliches Neues Jahr. 

Auch ohne die Hilfe und das Engagement 
unserer kenianischen Freunde Hamadi 
und Jinja hätten wir viele Projekte nicht 
umsetzen können.
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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


