
Drei Wochen vor ort
Ich war von Ende Dezember bis Mitte Januar in Kenia und habe die drei Organisationen be-
sucht, mit denen wir in Nairobi zusammenarbeiten. Die meiste Zeit habe ich im Mary Faith 
Center verbracht. Das ist die Organisation, mit der die Zusammenarbeit derzeit am engsten ist.

Wie in den Vorjahren war es eine intensive Zeit: mit vielen Begegnungen, die schön waren und 
Mut machen, aber zugleich ist es erschütternd zu hören, was manche Kinder durchgemacht 
haben. Die gute Nachricht: Die Projekte, die wir vor Ort umgesetzt haben, sind erfolgreich  
gelaufen. Aber es gibt immer noch viel zu tun.

Ein paar Erlebnisse und Geschichten aus Kenia habe ich für Euch aufgeschrieben.

Liebe Grüße

tuma Kimbi · Matternstr. 15 · 10249 Berlin · www.tuma-kimbi.org · info@tuma-kimbi.org



mary Faith center: einige gute nachrichten

Viele der etwa 60 Mädchen und Jungen im Mary Faith Center kenne ich nun seit mehreren Jah-
ren. In jedem Jahr gibt es Kinder, von denen ich erstmals ihre Geschichte erfahre. Zum Beispiel 
Mädchen, die vor einer Zwangsheirat geflohen sind. Und die eine unglaubliche Stärke zeigen.

Um nur eine von vielen Geschichten zu erzählen: 
Das Foto zeigt die Schwestern Abigail und Lilian. 
Sie haben mit ihrer Schwiegermutter gelebt, die 
sich kaum um sie gekümmert hat. Lilian ist man-
gels Schulgeld aus der Schule gerutscht und hat 
– was mich tief beeindruckte, als ich es hörte – auf 
Baustellen als Tagelöhnerin gearbeitet, um ihrer 
jüngeren Schwester die Schule zu bezahlen. Als die 
Schwiegermutter sie zwangsverheiraten wollte, ist 
sie gemeinsam mit ihrer Schwester geflohen.

Tuma Kimbi hat im vergangenen Jahr für drei Kinder wichtige Operationen und medizini-
sche Behandlungen finanziert. Es war wunderbar zu sehen, dass es allen dreien körperlich 
wieder gut geht.

Das ist Kevin beim Lernen in der Schule.  
Für Kevin haben wir dringende Haut-
behandlungen und -transplantationen 
bezahlt.

Juliet ist 2019 ins Center ge-
kommen und konnte damals 
vor Schmerzen kaum laufen. 
Ich habe Juliet nun zum ersten 
Mal persönlich getroffen. Sie ist 
körperlich wohlauf und spielt 
z.B. beim Fußball Torhüterin. 
Direkt nach meiner Ankunft 
stand sie neben mir, um sich für 
unsere Hilfe zu bedanken. Ihr 
beim Rennen und Spielen zu-
zusehen war eines der schöns-
ten Erlebnisse meines Besuchs.



Auch dieses rennende Kind ist eine sehr schöne Nachricht. Die Fotos zeigen Shiali, die bei 
meinem vorigen Besuch noch mit einem offenen Darmausgang leben musste. Die Operatio-
nen sind gut verlaufen und Shiali rennt und lacht jetzt wieder.

Während meines Aufenthalts kam übrigens eine Schulfreundin und langjährige Unterstüt-
zerin unseres Vereins, die gerade in Kenia war, nach Nairobi und hat das Mary Faith Center 
mit mir besucht.

Hier ist Helga zusammen mit Latifah beim Swahili-Lernen und mit den drei Mädchen, die für 
die Hühner im Mary Faith Center zuständig sind.

Aus den 50 Hühnern, die wir dank einer Firmenspende kaufen konnten, sind schon über 200 
geworden.



Zudem habe ich z.B. bei der Schule vorbeigeschaut, die von den jüngeren Kindern aus dem 
Mary Faith Center besucht wird, aber auch von Mädchen und Jungen aus der Nachbarschaft.

Die Schule von außen .. … und von innen 

nFSS: PhySiotherapie und hilFe Für Kinder mit Behinderungen

Unsere Partnerorganisation Nairobi Family Support Services (NFSS) bietet Kindern in Slums 
physiotherapeutische Hilfe – die Eltern bezahlen dafür nur so viel, wie sie bezahlen können. In 
einigen Fällen kann die Hilfe heilen. In anderen Fällen haben die Kinder, etwa durch Geburts-
schäden, sehr schwere Behinderungen. Da können wir nur ein bisschen Leid lindern und etwa 
helfen, dass die Kinder durch Geh- und Stehhilfen das Bett verlassen können.

Zufällig waren, als ich Hannah (die Leiterin des NFSS) und ihre Kollegen besuchte, auch drei 
der Kinder in der Klinik, die wir im 2019 unterstützt hatten. Die Eltern der Kinder haben sich 
im persönlichen Gespräch in einer sehr emotionalen Weise für unsere Hilfe bedankt.

Hannah begrüßt uns in der Klinik in Kibera, dem größten Slum Ostafrikas. Das Foto rechts 
zeigt den Warteraum der Klinik.



Das Mädchen, das mit ihren Eltern auf dem linken Foto zu sehen ist, ist eines der Kinder, die 
wir im vergangenen Jahr unterstützt haben. Das Mädchen hat, bis dahin völlig gesund, im 
Alter von drei Jahren eine Hirnhautentzündung bekommen und ist seitdem schwer behindert. 
Das Kind auf dem rechten Foto ist in seiner Entwicklung noch etwas verzögert, hier kann die 
Therapie aktivieren und helfen.  

Shiprah center: ein großer Schritt nach vorn

Zusammen mit Mary Njeri, der Gründerin des Mary Faith Kinderzentrums, habe ich das Shi-
phrah Center besucht, das im gleichen Bezirk von Nairobi liegt: in Kawangware. Dort habe ich 
Martha getroffen, die Gründerin dieses Centers, das Kinder mit Behinderung aufnimmt – das 
war der ursprüngliche Grund, das Zentrum aufzubauen – sowie Kinder, die aus unterschied-
lichsten Gründen ihr Zuhause verloren haben. Martha spricht wenig Englisch, daher war das 
direkte Gespräch teils schwierig, aber die Wärme, die sie den Kindern entgegenbringt, hat 
mich beeindruckt. Mit vor Ort waren Marthas Tochter Eva sowie Lily, die unsere Projekte im 
Shiphrah Center mit uns umsetzt. 

Von links nach 
rechts: Mary Njeri 
(Mary Faith Center) 
sowie Martha, Lily 
und Eva vom  
Shiphrah Center



Das jetzige Haus des Shiphrah Centers ist sehr beengt. Die Kinder essen sitzend auf dem Bo-
den und müssen auf engstem Raum die Betten teilen.

Aber die gute Nachricht: Eine kanadische Organisation hat für das Shiphrah Center ein Haus 
und ein großes Gelände gekauft. Die Kinder ziehen in diesen Tagen dahin um. Wir helfen 
dem Center, indem wir auf dem neuen Gelände einen Brunnen bauen (bzw. den früheren ver-
schütteten Brunnen neu instand setzen). Als ich dort war, waren die Arbeiten in vollem Gange: 
Drei Männer hoben den 20 Meter tiefen Brunnen aus und auf dem ganzen Gelände lagen die 
vor Ort produzierten Steine, um in der Sonne zu trocknen.

Von links nach rechts: Betten, die Tuma Kimbi für das Shiphrah Center neu gekauft hat, die 
Steine für den Brunnen sowie die neuen, bunt bemalten Schlafsäle im Bau. 

Und zum Abschluss noch eine kleine Fotosammlung. Ich hoffe, die Bilder geben einen Ein-
druck, wie es sich vor Ort angefühlt hat. Ich habe meine Kamera für zwei Tage an Esther über-
geben, einem der älteren Mädchen im Mary Faith Center. Viele der Bilder stammen von ihr.






