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Das erste Jahrzehnt im neuen Jahrhundert ist zu Ende. Wir blicken zurück 
auf die Ereignisse, die wir erleben durften und auf die Ergebnisse, die wir mit 
unserer Initiative erreicht haben. 

Seit 5 Jahren versuchen wir mit Ihrer Hilfe die Lebensbedingungen der 
Menschen in dem kleinen Dorf Jorori in Kenia zu verbessern. Begonnen haben 
wir mit dem Bau eines Brunnens. Zwischenzeitlich sind viele weitere Projekte 
dazugekommen. 

Es war wieder ein Jahr, das viel zu schnell vorbeigegangen ist – bei manchen 
Dingen sind wir froh darüber, bei vielen Dingen hätten wir gerne ein wenig 
mehr Zeit gehabt.

Nach wie vor ist unser 
Hauptprojekt die 
Unterstützung der 
Waisenkinder. Der Brunnen 
hat in diesem Jahr zum 
ersten Mal über eine längere 
Trockenzeit kein Wasser 
gehabt, da müssen wir noch 
etwas tiefer graben. Die 
Schulsanierung ist noch nicht 
abgeschlossen, der große 
Mitteltrakt und die Räume für 
die Lehrer sind noch 
sanierungsbedürftig. Auch 
fehlen noch Schulmöbel. 

Wir haben erneut Aktionen 
mit Matratzen und 
Moskitonetzen gestartet und 
Witwen unterstützt Bei 
unseren Besuchen haben wir 
festgestellt, dass viele 
Witwen sowohl Waisenkinder 
als auch eigene Kinder 
versorgen und keine 
Möglichkeit haben  zu einem 
Verdienst zu kommen. 
Deshalb haben wir in 2010 
zwei Projekte für diese 
Witwen angestoßen, das 
„Saatgutprojekt“ und das 
„Nähmaschinenprojekt“. 
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Bei der Umsetzung unserer Projekte stießen wir immer wieder auf 
verwaltungstechnische Probleme und auch auf unnötige Widerstände bei 
Behörden in Kenia, die uns veranlasst haben, einen Partner-Verein in Kenia zu 
gründen. 

Ziel war es, dem Verein die gleiche Struktur und den gleichen Vereinszweck wie 
unsere Hauptstelle in Deutschland zu Grunde zu legen. Erstaunlich war dabei die 
Reaktion der Behörden auf den Vereinszweck „Hilfe für Waisenkinder“. Da es 
offiziell in Kenia keine Bedürftigen und Waisenkinder gibt, musste der Namen 
mit einem unserer Projekte verknüpft werden, und so entstand:   

LEBEN  LEBEN  INIATIVE  POULTRY  FARMING. 

Dass das Wort Initiative falsch geschrieben ist, hat uns amüsiert, unseren Mann 
vor Ort Jinja aber fürchterlich geärgert, er hat uns versprochen, dass dies 
geändert wird.
Das „Hühnerfarmprojekt“ wollten wir ursprünglich zurückstellen, werden aber 
versuchen es in der kommenden Zeit doch zu verwirklichen.
Allein das Vorzeigen dieses Zertifikats hat uns bereits bei der diesjährigen 
Einreise nach Kenia einige Schranken (vor allem am Zoll) geöffnet. 
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Das ist unsere Bilanz. Von Paten unterstütze Waisenkinder waren:

Ende 2007 24 Waisenkinder

Ende 2008 44 Waisenkinder

Ende 2009 60 Waisenkinder

Ende 2010 84 Waisenkinder

Natürlich stellt sich die Frage, wieso es in Jorori so viele Waisenkinder gibt. 
Diese Frage haben wir uns und Jinja auch gestellt. Die Antwort ist relativ 
einfach und auch verblüffend logisch. 

Es ist in Kenia Pflicht und Tradition, dass verwaiste Kinder von der 
Verwandtschaft aufgenommen und versorgt werden. Deshalb wurde auch von der 
Behörde dieser Vereinszweck bei der Gründung unseres Partner-Vereins nicht 
anerkannt, da offiziell keine Bedürftigkeit für die Unterstützung von 
Waisenkindern besteht.  Lebt die Verwandtschaft in Nachbardörfer, muss das 
Kind dort in eines dieser Dörfer ziehen. 

Der Distrikt Mazumalume, zu dem auch „unser“ Dorf Jorori gehört, besteht aus 
insgesamt 6 Dörfern. Es spricht sich natürlich im Distrikt herum, dass in Jorori
Waisenkinder gefördert werden. Und so ergibt es sich, dass verwaiste Kinder 
viel eher zur Verwandtschaft nach Jorori gegeben werden, als zu der in anderen 
Dörfern. m Manipulationen auszuschließen, lassen sich Jinja und der Chairman die 
Todesurkunden beider Elternteile vorlegen.  

Bei unserem Besuch haben uns die Kinder mit ihren guten Schulnoten erfreut, es 
zeigt uns, dass die „Investition“ in ihre Ausbildung sinnvoll ist. Einigen größeren 
Kindern konnten wir die Möglichkeit geben, weiter zur Secondary School zu 
gehen. 
Die „neuen“ Patenkinder haben wieder gefüllte Schulrucksäcke bekommen.Die
mitgenommenen Fußballschuhe waren der Renner, gefolgt  von der Freude über 
Sonnenbrillen (gewünscht von den „großen“ Mädchen) und den Story Books.
Bis auf einen Jungen, der uns mit seinem Verhalten „ein bisschen Sorgen macht“, 
ist es eine große Freude, der Entwicklung der Kinder zuzusehen – eines ist 
wundervoller als das andere.

Wir konnten vor Ort sehen, wie sich die Lebenssituation der Kinder verbessert 
hat, die durch  eine Patenschaft  unterstützt werden  - und  zudem  zaubert 
„Eigentum“ wie Bett, Moskitonetz, Schulkleidung und Schulbedarf strahlendes  
Lächeln auf die Gesichter.

Und das sind die Kids Ende 2010:

Patenschaften für Waisenkinder
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Die Aktion „story Books“ haben wir auf Grund des großen 
Erfolges im letzten Jahr auch diesmal durchgeführt. Es ist 
immer wieder eine Freude zu sehen, wie gierig die Kinder 
nach Büchern und Heften sind. Wir hatten bei unseren 
Einkäufen in Ukunda neben den Story Books auch Phrase-
Books entdeckt, in denen übliche Redewendungen sowohl auf 
Englisch, Suaheli und Deutsch vergleichend nebeneinander 
gestellt sind. Von den Kindern sehr begehrt, leider konnten 
wir in der Kürze der zeit nicht genügend besorgen.

Story Books and Phrase Books
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Im Rahmen eines Selbsthilfeprojektes mit dem Ziel der 
Unterstützung von Witwen haben wir eine größere Fläche 
unbebautes Land angemietet.
30 Witwen bearbeiten diese Fläche zum Anbau von 
Nutzpflanzen wie Mais, Bohnen und Maniok. Der Ertrag 
wird verteilt nachdem die Samen für den Anbau und der 
Dünger für die nächste Pflanzperiode besorgt und zur 
Seite gelegt wurde. Bei unserem Besuch im September 
2010 konnten wir direkt den Erfolg der ersten Ernte 
miterleben.

Saatgut - Projekt
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Ein besonderes Projekt der Hilfe zur Selbsthilfe haben wir bei unserem Besuch im letzten 
Jahr mit den Witwen in Jorori angesprochen. Der Zuspruch war enorm. Wir haben nun mit 
6 ausgebildete Näherinnen das Projekt gestartet. Jede Näherin bekam von uns als 
Anschubfinanzierung eine Nähmaschine mit den dazugehörigen Utensilien. Als 
Gegenleistung muß diese in jedem Schulhalbjahr eine Uniform umsonst nähen und parallel 
über 2 Jahre eine junge Frau zur Näherin ausbilden. Bei unserem Besuch im September 
haben wir schon einige Produkte wie z.B. Taschen erwerben können, die bei unserem letzten 
Sommerfest reißenden Absatz fanden.

Nähmaschinen - Projekt
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Im letzten Jahresrückblick haben wir bereits von  
Überlegungen zum Bau einer kleinen 
Krankenstation berichtet. Auch Anfang 2010 war 
wieder Wasserknappheit die Krankheitsrate hoch, 
wenn auch nicht ganz so schlimm wie das Jahr 
zuvor. Wir haben unsere Aktion fortgeführt, 
nämlich mehrmals im Jahr alle unsere 
Waisenkinder durch einen Arzt vor Ort 
untersuchen und sofern nötig medizinisch 
behandeln zu lassen. In Ukunda konnten wir eine 
bestehende etwas größere Krankenstation 
besuchen und uns über den Standard informieren. 

Arzt für Jorori

In Jorori haben wir dann mit dem zuständigen 
Distriktkommisar eine Fläche identifiziert, die für den 
Bau einer Dispensary geeignet ist und uns von dem 
Gemeindeverbund zur Verfügung gestellt werden kann. 
Die notwendigen formalen Regelungen stimmen wir 
derzeit ab und suchen natürlich noch finanzielle 
Unterstützung zur Realisierung.
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Unsere Arbeit ist auch in der Region nicht 
ohne Beachtung geblieben. 

Die Gemeinde Neckartenzlingen hat unsere 
Arbeit schon mehrfach finanziell unterstützt 
und dafür danken wir ausdrücklich. 

Events

Im Frühjahr erschien in der Nürtinger Zeitung 
ein ganzseitiger Artikel über unsere Arbeit und 
unseren Verein. Interessierte können ihn gerne 
auf unserer homepage noch einmal nachlesen.

Anfang Mai konnten wir im Rahmen 
der Ausstellung „Kinder unserer 
Welt“ im Rathaus 
Neckartenzlingen die Lebensweise 
und Lebensumstände der Kinder 
aus Kenia der Bevölkerung 
vorstellen.

Aber auch unsere eigenen 
Veranstaltungen, die wir 
mit großer Unterstützung 
jedesmal in den 
Werkstätten des 
Autohauses Besemer in 
Neckartenzlingen 
abhalten können, wird 
gerne und von vielen 
Freunden und Förderern 
unseres Vereines 
besucht. Damit können 
wir unsere Themen und 
Anliegen weitertragen
und mit den vielen 
Spenden den Menschen in 
Jorori, allen voran den 
Waisenkindern, helfen.
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Im Dezember 2010

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 in den letzten Jahren 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, Jinja 
und dem Chairman von 
Jorori 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


