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Das Jahr 2011 stand für die Menschen in Ostafrika unter dem Zeichen der 
Dürrekatastrophe. Auch die Menschen in Jorori blieben davon nicht unberührt. Die 
Auswirkungen sind immens und haben unsere Arbeit ebenso stark beeinflusst. Einige 
Projekte, die wir in diesem Jahr starten wollten, mussten wir verschieben. 
Die Nahrungsnot, einhergehend mit den stark gestiegenen Preisen für Grundnahrungsmittel 
erschütterte die Existenzgrundlage der Menschen.

Unser besonderes 
Augenmerk und unsere 
Hilfe galt deshalb auch im 
vergangenen Jahr vermehrt 
der humanitären und 
spontanen Hilfe durch 
Lebensmittellieferungen 
und für die Schulkinder 
durch Schulspeisungen.
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Die Betreuung unserer 
Waisenkinder stand aber auch in 
diesem Jahr in der 
Prioritätenliste an erster Stelle.

Den Brunnen bei der Primory
School haben wir tiefer graben 
lassen. Nun ist ein Stand 
erreicht, bei dem kein Arbeiter 
mehr hinabsteigen möchte. 
Leider haben wir nicht immer 
einen ausreichend hohen 
Wasserstand. Insbesondere 
durch die Trockenheit ist der 
Grundwasserspiegel gesunken. 

Die Schulsanierung konnten wir 
dieses Jahr nicht weiterführen, 
da die Mittel vorwiegend für die 
Nahrungsbeschaffung 
aufgebraucht wurde. 

Allerdings haben  wir wieder 
Moskitonetze und Matratzen, 
sowie Rucksäcke, Schuhe, 
Schulbücher und Story Books
für unsere Waisenkinder und 
für Witwen und deren Kinder 
verteilt. 

Und auch einige andere Projekte 
sind angelaufen, die wir auf den 
folgenden Seiten vorstellen.
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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

Ende 2011 92Waisenkinder

Patenschaften für Waisenkinder

Und das sind die Kids Ende 2011:

Diese Jahr haben die Kinder für uns selbstgebastelte Kleinigkeiten mitgebracht, 
teilweise aufwändige und handwerklich schon hochwertige kleine 
Kunsthandwerke. Das Wichtigste waren jedoch die Freude und der Stolz in den 
Augen der Kinder, als sie uns diese übergeben durften.



Jahresrückblick 2011



Jahresrückblick 2011

Reise nach Jorori 2011

Auch dieses Jahr sind wir wieder 
nach Kenia gereist um „unsere“
Kinder zu sehen, zu schauen wie sich 
die Projekte entwickeln, aber auch 
um zu sehen, wie sich die Situation 
für die Menschen und besonders für 
die Kinder unter dem Einfluss der 
Dürrekatastrophe verändert hat.

Wie jedes Jahr hat uns der Empfang 
durch die Kinder alle 
Schwierigkeiten vergessen lassen. 
Die Menschen des ganzen Dorfes 
haben sich herausgeputzt und waren 
zur Primary School gekommen.

Wir haben dieses Jahr sehr viele 
Gespräche geführt, mit den Lehrern 
über ihre Situation, mit den 
Vertretern unseres Vereins Leben 
leben Initiative Poultry Farming über 
unsere Projekte, mit den Kindern 
über ihre Sorgen, Nöte und 
Schulleistungen, aber auch einen 
Meinungsaustausch zwischen den 
Lehrern und den Erziehenden 
vorgeschlagen und beigewohnt. 
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Landwirtschafts - Projekt

Dadurch, dass der Vermieter des bisherigen 
Grundstückes für unser Saatgutprojekt eine 
erpresserische Miete für das laufende Jahr 
gefordert hatte, haben wir uns kurzerhand 
entschlossen, ein eigenes Grundstück zu kaufen. 
Auf diesem Grundstück mit 4,2 ha Größe werden 
wir nun Landwirtschaft betreiben und 
mittelfristig die Hühnerfarm, sowie eine Zucht 
für Ziegen und Kühe einrichten. Damit können 
wir viele Arbeitsplätze für  Witwen schaffen 
und die Versorgung der Menschen im Ort und in 
der Umgebung sichern. Damit wir nicht vom 
Wettergott und Regen abhängig sind, haben wir 
sofort einen geeigneten Standort für eine 
Brunnenbohrung gesucht. Mit der Bohrung haben 
wir kurz vor Weihnachten begonnen und warten 
nun  gespannt auf die Nachricht „Wasser läuft“. 
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Die Näherinnen unseres 
Nähmaschinenprojektes 
erwarteten uns schon mit ihren 
neuesten Kreationen. 
Phantasievolle Kleider in den 
typischen knalligen Farben, die 
von Afrikanerinnen so geliebt 
werden, die hier in 
Deutschland jedoch kaum 
getragen werden können,  
Schuluniformen sowie Taschen 
und Beutel. Diese fanden dann 
auch bei uns in Deutschland 
reißenden Absatz. 

Handwerk aus Jorori

Auch die Schnitzer und Korbflechter vom Ort waren 
nicht untätig und waren auch gerne bereit, spezielle 
von uns gewünschte Artikel herzustellen, die wir dann 
kurz vor Ende unseres Besuches mitnehmen konnten.

Eine schöne Sache, da wir die Handwerker direkt am 
Ort unterstützen konnten und nicht die 
Zwischenhändlern in den Städten und an den 
Stränden.
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Unsere geplante 
Krankenstation in 
Jorori mussten wir 
leider genauso wie die 
Sanierung der Schule 
wegen der Hungersnot 
verschieben. Um so 
mehr haben wir Wert 
darauf gelegt, dass 
mehrmals im Jahr alle 
unsere Waisenkinder 
durch einen Arzt vor 
Ort untersucht und 
sofern nötig 
medizinisch behandelt 
wurden. 

Arzt für Jorori

Witwenunterstützung

Das ist die Witwe 
Mishi Mohamed vor 
ihrer neuen Hütte. 
Bei einem Sturm war 
ihre alte Unterkunft 
völlig zerstört 
worden. 

Ein besonderes grausames Schicksal erlitt die Witwe Agnes Tsuma. Sie wurde vom 
Grundstücksbesitzer aus ihrer Hütte vertrieben. Durch spontane Hilfe unserer Freunde 
konnten wir auf unserem Grundstück den Bau eines Hauses beginnen und hoffen, dass die 
Witwe in den nächsten Wochen einziehen kann. 
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Die Nürtinger Zeitung berichtete wieder 
über unsere Arbeit und unseren Besuch von 
diesem Jahr in Jorori. Dadurch erfährt 
unsere Sache einen Bekanntheitsgrad über 
die nähere Umgebung hinaus und dadurch 
haben wir einige neue Förderer und 
Freunde gewinnen können. Alle Ihnen sei an 
dieser Stelle ganz herzlich gedankt.

Das Sommerfest als Vorbereitung auf 
unsere Reise war wieder einmal ein 
riesiger Erfolg mit großem 
Publikumsinteresse.  Besonderer Dank 
gilt der Kfz-Werkstatt Besemer, Herrn 
Brändle für die Kinder-Hüpfburg, 
Tombola-Dieter und Tilo Kernbach vom 
Restaurant furisto für die fantastische 
Küche, aber auch allen unseren Helfern, 
ohne die wir so eine Veranstaltung nicht 
ausrichten könnten. 
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Im Dezember 2011

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 Partner und 
Freunde, Hamadi Gude, Jinja Swalehe, dem Chairman von Jorori Ali und den 
Mitgliedern unseres Vereins in Kenia 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


