
Wir haben den Kindern gemeinsam ein StücK 
alltag geschenKt
Im Dezember und Januar konnten wir den etwa 60 Mädchen und Jungen im Mary Faith 
Kinderzentrum wichtige Dinge für ihren Alltag schenken. Armin war drei Wochen vor Ort und 
hat miterlebt, wie die Sachen bei den Kindern angekommen sind – und wie sie deren Leben 
ein Stück einfacher und besser machen.

Vielen herzlichen Dank an alle, die uns bei diesem Projekt unterstützt haben!

Anbei eine kleine Bilderauswahl.

ein neuer großer Herd
Es gab zwei alte Brennholz-Herde im Mary 
Faith Center, aber die reichten nicht, um 
genug für die Kinder zu kochen. Wir haben 
einen weiteren großen Herd gebaut.
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ein neuer  
KücHentisch
Vor der Küche gibt 
es nun einen großen 
Metalltisch, auf dem 
das Essen vorbereitet 
werden kann.
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ein kleines Kino für nachrich-
ten und Kinderfilme
Damit die Kinder News, aber auch Kinder-
filme und Tierdokus sehen können, haben 
wir einen Fernseher und einen DVD-Spie-
ler gekauft. Auf dem Foto unten schauen 
die Kinder an Silvester gemeinsam den 
„König der Löwen“. 



neue sTabile ScHulbänKe
Für die Grundschule, die dem Mary Faith Center angegliedert ist, haben wir neue Tische 
mit fest montierten Bänken gekauft.
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für Tee und fürS gemeinsame 
muSizieren
Das kenianische Nationalgetränk ist Chai – 
Tee mit viel Milch. Wir haben für die Mäd-
chen und Jungen zwei große elektrische 
Thermoskannen gekauft. Und darüber 
hinaus: eine Gitarre – denn Musik ist sehr 
wichtig für die Kinder. Allerdings müssen 
sie noch lernen, wie man Gitarre spielt. 
Dafür engagieren wir einen Gitarrenlehrer.
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eine muSiKanlage zum Tanzen
Viele Therapeuten sagen, dass traumati-
sierte Kinder möglichst viel singen und 
tanzen sollen. Wir haben eine Musikanlage 
gekauft. Das erste Foto zeigt die Anliefe-
rung der Anlage. Auf dem zweiten Foto 
wurde sie im Aufenthaltsraum aufgebaut – 
mit leuchtendem Lautsprecher. Das rechte 
Foto zeigt die Anlage im Einsatz: Hier tan-
zen einige der älteren Kinder auf unserer 
Silvesterfeier.

Große TiScHe für 
den SpeiSeSaal
Es gibt eine kleine Dining 
Hall. Bisher gab es da nur 
Plastikstühle. Wir haben 
große stabile Tische ge-
kauft. Der Speisesaal ist 
zugleich Aufenthalts- und 
Fernsehraum sowie der 
Ort, an dem die Kinder ihre 
Hausaufgaben machen – 
wie auf dem Foto zu sehen.
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fürS büro: sicHere akTenschränKe und computerTiScHe
Wir haben zwei große abschließbare Aktenschränke gekauft. Das ist wichtig, weil die 
Akten der Kinder sicher verwahrt werden müssen. (Das Foto links zeigt einen der beiden 
Schränke und davor eine Tuma-Kimbi-Unterstützerin, die im Januar mit zu Besuch war.) 
Zudem haben wir Computertische gekauft. Die Computer wurden von einer anderen 
Organisation gespendet. Aber nun gibt es auch einen festen Platz, an dem die Kinder die 
Computer nutzen können.

fürS Teamplay: fußball und weiTerer SporT
In Kenia wird Fußball von Mädchen wie Jungen gleichermaßen gespielt. Wir haben für 
die Kinder zwei neue Bälle gekauft. Auf den beiden unteren Fotos sind die Bälle in Aktion. 
Übrigens: Auf den Bildern tragen viele der Kinder die Trainingsanzüge, die wir im vergan-
genen Jahr für das Mary Faith Center gekauft haben. 


