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Auch in diesem Jahr sind die Auswirkungen der Dürrekatastrophe von 2011 spürbar gewesen. Die Preise
für Lebensmittel und damit auch die Kosten für den allgemeinen Lebensstandard sind erheblich
gestiegen und auf hohem Niveau geblieben - für die Menschen in den armen Regionen eine erhebliche
zusätzliche Belastung. Auch unsere Arbeit hat dies sehr beeinflusst.
Es gab in diesem Jahr einige traurige und frustrierende Momente, aber auch schöne und
hoffnungsfrohe Ereignisse, die unser Tun bestätigen und ermutigen, unsere Projekte weiter zu führen.

Obwohl wir alles uns Mögliche unternommenObwohl wir alles uns Mögliche unternommen
haben, unserer kleinen Mwanasiti Saidi zu
helfen, hat sie den Kampf gegen das Aids-
Virus verloren. Wir werden sie mit ihrem
sanften Lächeln nie vergessen.

Es war schon
verwunderlich, warum
Rama so schlecht in der
Schule war. Wir hatten
ihn als cleveren Jungen
kennen gelernt und
mussten erfahren, dass
er rapide in seinen
Leistungen abfiel und
auch zunehmend
sonderbar im Umgang mit
seinen Freunden wurde.
Bis sich herausstellte,
dass Rama sehr schlecht
hört und vom Unterricht
so gut wie nichts
mitbekam. Das hatte auch
Auswirkungen auf seine
Freundschaften und er
verschloss sich
zunehmend. Wir haben
großen Zuspruch und
einige nicht mehr
benötigte Hörgerätebenötigte Hörgeräte
erhalten. Rama hat nun
eine Hörhilfe und ist
glücklich.

Sicherlich ist die zunehmend wirtschaftlich schwierige Situation für die Bevölkerung dafür
verantwortlich, dass die Krankheitsrate erheblich gestiegen ist. Deshalb haben wir in diesem Jahr
häufig einen Arzt nach Jorori geschickt, um die Menschen und Kinder dort direkt zu behandeln. Es
konnte natürlich wegen der fehlenden Ausstattung nur eine Erstbehandlung sein, aber für viele doch
schon eine große Hilfe.
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Die Betreuung unserer Waisenkinder
stand wie immer an erster Stelle.

Bei unseren Besuchen fiel uns immer
wieder auf, dass viele Witwen mit 3 bis 8
Kindern in extrem armen Verhältnissen

Patenschaften für Waisenkinder

Kindern in extrem armen Verhältnissen
leben. Wir haben über das Schicksal der
Witwe Agnes im letzten Jahresbericht
erzählt. Für sie und ihre Kinder haben
wir ein neues Heim schaffen können.
Aber es gibt viele Frauen, die ihre Hütte
nicht mehr ohne Hilfe wetterfest halten,
ihre Kinder regelmäßig ernähren,
geschweige denn sie zur Schule schicken
können.

Deshalb haben wir nun auch die
Patenschaften auf Kinder von armen
Witwen ausgeweitet und unterstützen
die Familien mit Schulgeld für ihre
Kinder, soweit es uns möglich ist.
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In der Zwischenzeit sind schon
einige von uns betreute Kinder von
der Primary School in die Secondary
School gewechselt. Es werden immer
mehr, was uns wiederum vor neue
Herausforderungen stellt. Durch
das beschränkte Angebot an

Das ist unsere Bilanz. Von Paten

das beschränkte Angebot an
Secondary Schools in der näheren
Umgebung müssen wir auf weiter
entfernt gelegene Schulen
ausweichen. Dadurch wird die
Betreuung der Kinder durch Jinja
aufwendiger. Da diese Jugendlichen
dann in Boarding Schools (Internat)
untergebracht werden müssen, ist
auch die finanzielle Belastung groß.
Hierfür werden wir für die nähere
Zukunft Lösungen finden müssen.

Drei unserer „großen“ haben bereits
erfolgreich die Secondary School
absolviert und sind nun in der
Berufsausbildung.

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

Ende 2007 24 Waisenkinder

Ende 2008 44 Waisenkinder

Ende 2009 60 Waisenkinder

Ende 2010 84 Waisenkinder

Ende 2011 92 Waisenkinder

Ende 2012    104 Waisen- und 
Witwenkinder
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„Unsere“ Kinder 2012
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Reise nach Jorori

Unsere Reise galt auch dieses Jahr
wieder in erster Linie dem
persönlichen Kontakt mit den
Kindern und Jugendlichen, sowie mit
unseren Helfern vor Ort.
Insbesondere auch mit den Witwen,
die bei uns um Hilfe für sich und
ihre Kinder angefragt haben, haben
Evelin und Helga intensive
Gespräche geführt und die Sorgen
und Nöte der Menschen
aufgenommen.

Es war eine Freude, die Kinder
wieder zu sehen, auch im Dorf
Jorori wurde uns ein großer
Empfang bereitet, den wir sehr
gerne mit einem großen Essen für
die Dorfbevölkerung beantwortet
haben.
Wunderbar zu sehen, welche
Erfolge unser Ziegenprojekt
Wunderbar zu sehen, welche
Erfolge unser Ziegenprojekt
gebracht hat, es ist nach wie vor
eine ungeheuer große Hilfe für
Witwen, mit 2 Ziegen eine kleine
Existenz aufbauen zu können. Auch
haben inzwischen die Näherinnen die
Ausbildung für die jungen Frauen
abgeschlossen, welche Voraus-
setzung für die Zurverfügung-
stellung der Nähmaschinen war.
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Unser über 4 ha großes Grundstück stand
dieses Jahr zur ersten Bewirtschaftung
an. Mit Ochsengespann wurde das
Grundstück geeggt und für die Aussaat
von Mais hergerichtet. Über 50 Frauen
haben die Feldarbeit übernommen,
gedüngt, Unkraut gezupft, gewässert und

Hilfe zur Selbsthilfe - Landwirtschafts-Projekt

gedüngt, Unkraut gezupft, gewässert und
schließlich die Ernte eingebracht.

Neben Mais wurde auch Maniok und
Bohnen angebaut. Auf dem Grundstück
waren bereits Kokospalmen, Cashewnuß-
und Mangobäume, die den Ernteertrag
ergänzten. Neu gepflanzt wurden
zwischenzeitlich Ananas- und Bananen-
stauden.
Leider musste die zu Beginn des Jahres
begonnene Brunnenbohrung bei einer
Tiefe von ca. 25 m gestoppt werden, da
der vom indischen Geologen
gewünschelrutete „River with a lot of
water“ dort nicht vorgefunden wurde.
Außer der Enttäuschung hat uns diese
Aktion jedoch nichts weiter gekostet.
Eine professionelle geologische Erkundung
im September hat erbracht, dass ein
Grundwasservorkommen wahrscheinlich
erst in 90 m Tiefe sicher anzutreffen ist.
Wir rechnen mit 2 Ernten im Jahr. DerWir rechnen mit 2 Ernten im Jahr. Der
Ertrag aus diesen Ernten reicht etwa für
jede der beteiligten Witwen 1/2 Jahr.
Auf ein Jahr bezogen also für ca. 25
Witwen und deren Kinder zum Überleben,
nicht zum gut leben. Mit einem Brunnen
könnten wir bis zu vier Ernten im Jahr
haben und der Ertrag würde
entsprechend höher ausfallen. Wir
schätzen, dass dann 80 Familien davon
leben könnten. Deshalb werden wir alles
daran setzen, den Brunnen so schnell wie
möglich zu bauen.

Durch den Erfolg dieser Hilfe zur
Selbsthilfe denken wir an eine
Vergrößerung der landwirtschaftlichen
Fläche, der Bedarf dafür ist vorhanden.
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Waisenhaus

Die Unterkunft und Versorgung von
Waisenkinder findet durch
Verwandte oder Nachbarn statt.
Kritisch für diese Kinder wird es,
wenn diese Versorgung wegfällt.
Insbesondere betrifft das
Waisenkinder, die von einem der
Großelternteile versorgt wurdenGroßelternteile versorgt wurden
und diese dann versterben.

Schul- und Ausbildungszentrum ‚Ndoto Njema‘

Während unseres Aufenthaltes gab es in Kenia einen Streik der Lehrerschaft aller staatlichen
Schulen zur Durchsetzung besserer Bezahlung und Arbeitsbedingungen.

Aber auch für Kinder, die bei Verwandten oder Bekannten keine lebenswerte Unterstützung mehr
finden und auf Grund der bestehenden Armut als lästiger Anhang gesehen und behandelt werden, ist
eine Versorgung nicht mehr gewährleistet. Um diese Kinder vor dem Schicksal auf der Straße zu
landen zu bewahren, haben wir den Bau eines Waisenhauses bei unserem Grundstück geplant.
Diese Kinder sollen dann von verwitweten Frauen betreut werden, die selbst keine eigenen Einkünfte
haben und somit im Rahmen dieses Projektes Unterstützung erfahren.

Insofern dient dieses Waisenhaus-
projekt auch der Unterstützung
von Witwen. Zur Umsetzung dieses
Projektes haben wir bei der SEZ
(Stiftung Entwicklungszusammen-
arbeit Baden-Württemberg) Unter-
stützung beantragt und einen
Zuschuss zum Projekt in Höhe von
10.000 EUR erhalten. Mit diesem
Projekt haben wir begonnen.

Schulen zur Durchsetzung besserer Bezahlung und Arbeitsbedingungen.
Während dieser Streikdauer konnten die Kinder keinen Unterricht erhalten, auch war es nicht
möglich den Kindern über Lehrer bezahlte Nachhilfe zu ermöglichen, da den Lehrern mit Kündigung
gedroht wurde. Dieser Umstand führte dazu, dass neben der allgemein schlechten Schulsituation
auch noch ungenügender Schulunterricht statt fand. Dies zeigte sich zum Jahresende auch in den
Schulnoten der Kinder, da die Prüfungen schlecht ausfielen.

Diese allgemeine schlechte Versorgung der Schulen, Lehrer und Kinder im staatlichen System, das
wir nun schon in den letzten Jahren verstärkt feststellen mussten und die Tatsache, dass eine
Betreuung der Kinder durch Aufteilung in unterschiedlichen Schulen immer schwieriger wird, war der
Gedanke entstanden, ein eigenes Ausbildungszentrum für Waisenkinder zu erstellen. Die Idee dabei
war, die Kinder vom Kindergarten bis zur erfolgten Berufsausbildung zu begleiten und zu betreuen.
Wir entwickelten das im Folgenden dargestellte Projekt, für das wir eine große gemeinnützige
Organisation, die KNORR-BREMSE global care e.V. aus München als Partner und Hauptsponsor
gewinnen konnten. Mit der 1. Bauphase können wir Dank eines ersten großen Förderbetrages nun im
neuen Jahr 2013 starten.

An dieser Stelle sei ganz herzlich Herrn Markus Bartel aus Altenriet gedankt, der den Kontakt zu
KNORR-BREMSE global care e.V. hergestellt und dieses Projekt tatkräftig unterstützt, vertreten
und damit die Realisierung erst ermöglicht hat.
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Für die Umsetzung unseres Projektes Ndoto Njema sind wir 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
E-Mail: info@initiative-leben-leben.de

oder Dieter Golombek (Sponsorenbetreuung) 
E-Mail:  info.ndoto-njema@arcor.de

Das Herbstfest der Fa.
Besemer zu Gunsten unseres
Vereins im Anschluss an
unsere Reise war einmal mehr

Events

Dieses Jahr fand wieder „Ein Sonntag im Mai“ statt. Besonderer Dank gilt Tombola-Dieter
Golombek, der einmal mehr eine großartige Aktion zu Gunsten der Waisenkinder auf die Beine
stellte. Die afrikanische und schwäbische Küche fand wieder großen Anklang.

E-Mail:  info.ndoto-njema@arcor.de

unsere Reise war einmal mehr
ein großer Erfolg. Unter
Begleitung einer zünftigen
Blasmusik konnten wir aktuell
allen Freunden von unseren
Erlebnissen in Kenia berichten.

Großen Dank allen
unseren Helfern,
ohne die wir solche
Veranstaltungen nicht
ausrichten könnten.
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Nähere Informationen über die 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.

Auch ohne die Hilfe und das Engagement unserer kenianischen Partner und Freunde,
Hamadi Gude, Jinja Swalehe, dem Chairman von Jorori Ali Hamad, sowie den
Mitgliedern unseres Vereins in Kenia hätten wir viele Projekte nicht umsetzen können.

Im Dezember 2012

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

Dafür danken wir Ihnen auch im Namen der vielen Waisenkinder aus Jorori und wünschen
Ihnen ein gesundes und glückliches Neues Jahr.
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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:Spendenkonto:
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen BLZ 611 500 20 Kto. 100 495 230


