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Liebe Freunde und unterstützer des 
MaLaika-Projekts!

In 2018 hatten wir ein Jubiläum: 
Malaika wurde 10 Jahre alt! 

ihr und wir – die Vereinsmitglieder  und ich als „Frau 
vor ort in njoro“ – haben in kenia einen Platz ge-
schaffen, der für unsere Malaika-Kinder ein kleines 
Paradies ist. 
Zu bekämpfen sind die drückende Armut, die Hoff-
nungslosigkeit vieler Erwachsener und erst recht der 
Kinder, der Alkoholismus und vor allem die Katastro-
phe HIV/AIDS. Die Familienstrukturen in Kenia - und 
wohl auch in den meisten Ländern des afrikanischen 
Kontinents – sind nicht mehr so, wie sie mal waren. 
In vielen Fällen sind sie ganz zerbrochen. Dass die 
extreme Korruption die Lage noch verschlimmert, ist 

wohl jedem klar. Uns – meinen Sohn Geert und mich 
– hatte es erschüttert, als wir ab 2000 durch Kenia 
reisten – wenn auch mit unterschiedlichen zielen und 
anderer Optik. Wir beschlossen zu helfen, vor allem 
den Hilflosen: den Kindern.

Solches Leben hat Malaika in den letzten Jahren für 
einige kenianische Kinder verbessert.
10 Jahre – das klingt nach einer recht kurzen Zeit. 
Wenn man aber etwas genauer hinschaut, sind es im-
merhin 120 Monate oder 4380 Tage oder ca. 100.000 
stunden. 

Da gab es viel Engagement von kenianischem Per-
sonal, von deutschen Vereinsmitgliedern, von Prakti-
kanten/innen vor Ort. Das ist schon ein riesiger Zeit-
haufen, auf den wir da gucken: Wieviele Mahlzeiten 
wurden in 10 Jahren wohl gekocht, wieviele Klei-
dungsstücke gewaschen? Wieviele Schuhe wurden 
geputzt, wieviele Tränen getrocknet? Wieviele Strei-
chel-“Einheiten“ wurden geschenkt, wieviel wurde 
gelacht, getanzt, gesungen, zugehört, aber auch ge-
kämpft ...?

Ja - unsere Malaika-Kinder bekommen von uns viel 
Zeit geschenkt. Und so, wie Blumen aufblühen, wenn 
sie Wasser bekommen, so blühen die Kinder bei uns 
auf. 
Doch nicht alles war rosig in diesen 10 Jahren. Viele 
Kinder litten unter Traumata. Wir gaben unser Bes-
tes, um ihnen beizustehen, aber wir kamen manches-
mal an unsere Grenzen. Und doch: Ich denke, unser 
aller Einsatz hat sich gelohnt! Ich danke euch – im 
namen der kinder!

Unten seht ihr unsere Schützlinge fröhlich am Fluss. 
Sie haben sich erkennbar gut erholt. 

Kristiane Ewert
Malaika e.V. 

1. Vorsitzende

Das Leben im Slum

Die Entwicklung eines unserer Kinder

Ein Leben am Rande 
des Verhungerns ...

Das Leben als Straßenkind 
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Grußwort

Sigmar gabriel
      Schirmherr

Liebe Aktiven des Malaika-Vereins! 

Ihr feiert in diesem Jahr ein Jubiläum: „10 Jahre Malaika“! Das ist ein sehr guter Anlass, um euch herzlich zu 
gratulieren und euch zu danken für euer großes Engagement. 

Ihr hattet vor 10 Jahren auch mich zu einem Charity-Event in Salzgitter eingeladen. Nach ausführlichen Ge-
sprächen war ich beeindruckt von eurem Mut, solch ein Projekt zu stemmen. 
Einige Monate später – im Frühjahr 2009 - flog ich dienstlich nach Nairobi, und ich nutzte die Gelegenheit, 
zusammen mit dem deutschen Botschafter euer Projekt in Nakuru zu besuchen. Ich konnte sehen, dass ihr in 

dieser kurzen Zeit gute Arbeit geleistet hattet. Es war mir eine Freude, ein paar 
Stunden mit den Kindern und euch zu verbringen. Gern kam ich eurer Bitte 

nach, der Schirmherr des Malaika-Projekts zu werden.

In den inzwischen 10 Jahren habt ihr viel erreicht: 24 Kinder leben bei 
euch, andere wurden gerettet und gehen ihren Weg. Ihr gebt ihnen 

alles, was sie brauchen, um lebenstüchtige und selbstbewusste 
Erwachsene zu werden. Euer Einsatz beeindruckt mich 

sehr.

Für die nächsten Jahre wünsche ich 
euch weiterhin den tatendrang und 
Ideenreichtum, den ihr schon bisher 
an den Tag gelegt habt. Weiter so!! 

euer schirmherr   
Sigmar Gabriel

August 2018

RÜCKBLICK
Der Malaika Verein wird gegründet und mit Spendenaktionen, Shows, 
Sponsorenläufen und Wettbewerben wird Geld für das Projekt gesammelt. 
Kristiane bereitet sich auf ihre vorzeitige Pensionierung als Lehrerin vor.

Minister Sigmar Gabriel mit Deutschem Botschafter 
Robert Lindner besuchen Malaika und pflanzen den 
ersten Baum.

Frühjahr 2008
Noch als Lehrerin organisiert 
Kristiane mit ihrer Schule in 
Salzgitter einen Fundraising-Tag. 
Sigmar Gabriel folgt einer Einladung 
und diskutiert mit Kristiane über 
die Pläne des Malaika-Vereins: Ein 
Waisenhaus soll in Kenia gegründet 
werden.

Nach der Pensionierung im Juni 
2008 geht es ab nach Kenia, 
um ein Haus für die ersten 
Waisenkinder zu mieten. Anfang August 2008 werden uns 

von der Behörde sieben Kinder 
überstellt.

Zum ersten Mal in ihrem Leben besuchen die 
Kinder eine Schule! Sie sind sooo stolz auf ihre 
Schuluniformen!

Es geht los!

 Foto: dpa
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Unser Vermieter kündigt uns unbegründet. Wir finden ein neues Do-
mizil nur 300 Meter entfernt. 

Aber auch diese Besitzer 
sind uns nicht gut geson-
nen und wollen nach kur-
zer Zeit mehr Geld.

Malaika entscheidet, dass wir ein Grundstück kaufen werden, um 
darauf eigene Häuser zu errichten. Unser Manager Kago macht 
sich auf die Suche - und er findet etwas Geeignetes. In hektischer 
Eile bauen zwanzig   bis fünfundzwanzig kenianische Bauarbeiter drei Häuser!

RÜCKBLICKRÜCKBLICK

Sie werden ab der kenianischen Grenze von zwölf 
kenianischen Radlern begleitet.

Die kenianische Ministerin für 
Kinderangelegenheiten dankt 
den beiden Radlern bei einem Empfang in Nairobi für ihren Einsatz.

Nach ca 10.000 Kilometern auf den Radsesseln erreichen Geert und Emmanuel unser Malaika-Tor! 
Es beginnt eine große Welcome-Party im Malaika-Home.

Geert und Emmanuel realisieren ihre Fundraising 
Tour per Fahrrad von Kapstadt nach Kenia.

Noch in dem Herbst bauen wir einen Kuhstall, und die zwei Kühe fühlen sich einigermaßen wohl. Frisch 
gemolkene Milch soll unseren inzwischen 16 Kindern nützen. Unsere Kühe geben ihr Bestes!

Kristiane ist die unermüdliche Bauleiterin. Am 01.08.2011 findet der Umzug statt. Die Verhältnisse sind noch 
kümmerlich, aber wir trotzen den Widrigkeiten!

Eine Biogas-Anlage wird gebaut, die von dem Dung der Kühe gespeist werden soll. Mit 
etwas Hilfe von der Regierung buddeln wir ein Loch für einen Fischteich. Spezialisten der 
Regierung stehen uns bei.
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Unermüdlich verbessern wir 
unseren Acker, der uns mit 
Gemüse versorgen soll. Es 
wird eine Bewässerungsanlage 
installiert. 

Die Malaika-Kinder sind von den Handwerkern hoch 
motiviert. Sie werden selber zu Häuslebauern und 
bauen sich ein Baumhaus!

In 2013 bekommen wir  ein unerwartetes 
Angebot: Wir können einem Nachbarn die Hälfte 
seines Grundstücks abkaufen! Kristiane weiß, 
dass solch eine Chance in dieser Umgebung 
nicht so schnell noch einmal kommen wird. 
Sie übernimmt die Finanzierung, da es sich der 
Verein nicht leisten kann. 

Geert, unser kenianischer Freund Toto und unser 
Malaika-Mitglied Walti bereiten sich auf eine 2. 
Fundraisingtour vor. Wieder einmal wird es eine 
Radreise – zunächst durch Deutschland, dann 
ein Flug nach Südafrika und anschließend an der 
Ostküste entlang wieder nach Norden. Nach einigen 
Monaten erreichen die tapferen Radler Mitte August 
unser Heim. Wieder gibt es eine fulminante Party!

Sharifa geht als erste zur 
Sekundarschule, um ihr Abitur zu 
machen; die Behörden weisen uns 
einige Kinder mit Handikap zu -  
eine enorme Herausforderung.

Etwas gemächlicher als bei der Bebauung des 
ersten Grundstücks geht es auf dem zweiten 
Gelände nun voran. Ein Profi hilft uns, einen 
unterirdischen Wassertank mit 36.000 Litern 
Fassungsvermögen auf dem Gelände zu bauen. Ein 
streunender, neugieriger Esel geht der Sache „auf 
den Grund” und muss am nächsten Morgen von sechs 
Männern gerettet werden. Entsprechend unserer 
Erfahrung mit Wassermangel installieren wir noch 
zwei weitere große Wassertanks auf dem Dach eines 
Nebengebäudes.
Nach all den Baujahren ziehen die Jungen in das 
neue Haus ein. Nur 120 Meter trennen „unsere“ 
Kinder voneinander. Das bedeutet, es bleibt ein guter 
Kontakt: gemeinsamer Sport, das Tanztraining, auch 
gemeinsame Hausaufgaben, Ausflüge, Filme gucken 
und noch viel mehr!

Wir engagieren uns gegen das Schlagen 
von Kindern und kümmern uns das erste 
Mal auch um eine junge, überforderte 
Mutter, die wir gemeinsam mit ihren 
vier Kindern aufnehmen. 
Sie ist alkoholkrank und bereits wieder 
schwanger. 

Die Regierung macht Druck, dass 
Waisenhaus-Kinder möglichst an 
Verwandte zu entlassen sind! Die 
Verhandlungen mit Verwandten 
gestalten sich schwierig, aber wir 
übergeben drei Kinder in die Obhut von 
Verwandten. 

Sharifa darf auch, nachdem 
sie 18 Jahre ist, weiter 
bei uns bleiben, bis ihre 
Schulausbildung beendet 
ist.

Wir starten die Schultüten-
Patenschaften und die ersten Kinder beginnen eine 
berufliche oder akademische Ausbildung.

Nach zehn Jahren verlässt 
uns unser Manager Kago. 
Wir haben ihm viel zu 
verdanken. 
Die Kinder lieben ihn und 
freuen sich, wann auch 

immer er Malaika besucht.

RÜCKBLICKRÜCKBLICK
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10 Jahre!10 Jahre!
Unsere Schultütenpaten-Aktion ist sehr •	
erfolgreich; 
Caro startet eine Hotelfachlehre. •	
Sharifa macht ihr Abitur! •	
Mary, Steven und Lavine schließen die •	
8.Klasse ab; 
Sharleen und John gehen zurück in ihre •	
Großfamilie.  

Wir feiern 10 Jahre Malaika!! 

Malaika wäre nicht erfolgreich, wenn wir nicht unsere engagierten Mitarbeiter/innen hätten. 
Hier seht ihr einige auf dem Foto. Die Managerin, zwei Sozialarbeiter, ein IT-Profi, auch Fahrer und Mann 
für alles - sowie  sechs Betreuerinnen, ein Gärtner mit Assistent  und zwei Nachtwächter. Dies ist eine 
Gruppe, die ihr Bestes gibt: flexibel, ideenreich, einsatzfreudig und - liebevoll zu den Kindern! In demokra-
tischer Weise wird gesprochen, bis gute Lösungen gefunden sind. So kann es weitergehen!

Unser Team in Kenia

Malaika hat ein neues “Outreach”-Programm ins Leben gerufen, das nach-
haltige Bildung unserer Kinder sicherstellen soll. Wir möchten den Kindern, die 
nicht mehr bei uns leben, weiterhin Unterstützung und Förderung zukommen lassen. Dafür 
sammeln wir zusätzliche Spenden. 

Wenn wir Glück haben und Kinder wieder bei Verwandten unterbringen können, endet norma-
lerweise unsere finanzielle Unterstützung. Konsequenz? Sie lungern auf der Straße, betteln oder 
organisieren sich Mini-Jobs. Da unsere finanziellen Möglichkeiten begrenzt sind, entlassen wir unse-
re bisher geförderten Kinder in die Arbeitslosigkeit. Das ist sehr schade. Vielleicht können Sie uns aus 
diesem Dilemma heraushelfen.

Hintergründe und aktuelle Informationen zum Bildungsfonds finden Sie auf unserer Internetseite. Wir 
hoffen, Ihnen/euch gelingt es, im Freundes- und Verwandtenkreis Menschen zu finden, die unser Ziel 
ebenfalls für sinnvoll halten und uns bei der Erweiterung unseres Angebots finanziell helfen können. 
Das wäre wunderbar!

Bildungsfonds

RÜCKBLICK
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Mercy Wanjiru – MERCY (02.11.2014)
Mercy – die Schwester von Wamboi, Rahab, 
Nduta und Mary - besuchte bis jetzt die 
Vorschule, wird aber zu Beginn von 2020 
in die erste Klasse der staatlichen Primary 
School wechseln. 
Als die älteren Geschwister zu uns 
gebracht wurden, war nicht klar, wo 
man Mercy untergebracht hatte. Wir 
recherchierten, und glücklicherweise 
fanden wir sie in einem Baby-Home, das 
auf Adoptionen spezialisiert ist. Dort 
hatte man ihr bereits einen neuen Namen 
verpasst! Glückerlicherweise konnten wir 
auch sie zu uns holen.

Mary (2016) 
Nun ist auch das fünfte Schwesterchen 
Mary bei Malaika aufgenommen worden. 
Und die Pausbäckchen zeigen, dass es ihr 
jetzt gut geht. Welcome to Malaika, „Small 
Mary“!

Joseph (2016)

Muthoni und Joseph wurden von ihrer 
Mutter an einem Tor allein gelassen. Die 
Beamten brachten sie zu uns, weil sie 
keine Zeit auf die Recherche verwenden 
wollten. 

Schließlich fanden wir  die Mutter und 
boten ihr in langen Gesprächen Wege an, 
wieder eine gute Mutter zu werden. Nun 
ist sie allerdings wieder verschwunden, 
und die  Beamten ließen die Kinder erst 
mal bei uns.  Was tun? Wir kümmern uns, 
und Muthoni geht bereits begeistert zur 
Vorschule. Am Anfang vermisste Joseph 
seine Mama, aber nach und nach denkt er 
weniger an sie.

Muthoni (2014)

Rahab Nyambura – Rahab (05.04.2008)
Rahab ist so stolz, dass sie gemeinsam mit den Schwestern Nduta und Wamboi in der 
Privatschule „Prescious“ ein Schuljahr überspringen konnte. Der Schulleiter hatte in 
den Weihnachtsferien 2018 gut zwei Wochen lang die drei Mädels getestet. Er traute 
es allen dreien zu. Nun haben sie ihr erstes Jahr erfolgreich hinter sich gebracht und 
sind in ihren Klassen jeweils im oberen Viertel. Sie freuen sich schon auf das nächste 
Schuljahr 2020!

Alexander Kemobi - ALEX (2016)
Dies ist Alex, einer von 5 Kindern, die von 
den Eltern massiv vernachlässigt wurden. 
Als die Behörden davon erfuhren, wurde 
Alex umgehend in ein Hospital gebracht, 
wo die Ärzte sein Leben noch retten 
konnten. Bei Malaika blühte er auf, lernte 
laufen und sprechen, lacht meist und wir 
bestaunen das Wunder dieser Rettung. 
Alle Kinder und Erwachsenen lieben ihn!

Christopher Kipkirui - KIRUI (2010)
Kirui ist der älteste der 5 Kinder, die von den 
Eltern allein gelassen wurden.  Wir stehen 
vor der Frage, was Kirui durchgemacht 
haben muss als Ältester der Kindergruppe. 
Das Lernen in der Schule fällt ihm schwer, 
und wir haben die Kinderbehörde um Hilfe 
gebeten. Eine Psychologin versucht ihn 
zu stärken. Als elfjähriger Junge noch in 
der Vorschule zu sein, ist nicht einfach. 
Wir haben einen Lehrer um tägliche 
Übungen während der Ferien gebeten.

 

Frederick Kipchumba - CHUMBA (2011)

Der Zweitälteste der Kindergruppe ist ein 
freundliches Kerlchen, der an Bildung 
interessiert ist. Seine Ausdauer ist groß. Er 
geht ebenfalls noch in die Vorschule - wie 
sein älterer Bruder, wird aber Anfang 2020 
ohne Probleme in die Klasse 1 eingeschult. 
Vielleicht gelingt es ihm, bald ein Jahr 
zu überspringen. Ehrgeiz bringt er mit.

Moses Kibiwott – BIWOTT (2015)
Er und seine Zwillingsschwester Talia 
genießen ihr „neues Leben“ bei Malaika.
Er spielt mit allem, was er zu greifen 
bekommt. Die größte Verführung geht von 
der Schaukel aus. 
Inzwischen besucht er die Vorschule und 
ist sehr stolz auf seine Schuluniform. Er 
ist ein aufgeweckter Junge, experimentiert 
mit allen Materialien, die er findet. Er liebt 
das Leben bei Malaika!

Talia Cherona – TALIA (2015)
Die wohl vierjährige Zwillingsschwester 
von Biwott ist ein Wonneproppen! Sie ist ein 
Wirbelwind und ist immer auf Achse. Auch 
sie besucht die Vorschule und macht sich 
dort gut. Viel Spaß bereitet ihr das Spiel 
mit Puzzles, so wird ihre Konzentration  
gefördert. Auch Ballspielen gefällt ihr, und 
sie kullert mit großer Geduld dem kleinen 
Bruder Alex die Bälle zu.

Esther, die Mutter der nächsten 5 Kinder,  
hatte große Probleme mit ihrem Leben. 
Wir nahmen auch sie bei Malaika auf. Nach 
einer zunächst stabilen Phase hatte sie 
jetzt wieder einen Rückfall. Die Hoffnung, 
die Kinder der Mutter übergeben zu 
können, ist verflogen. Fünf Mädchen sind 
inzwischen bei uns, das jüngste Kind – ein 
Junge - lebt beim Vater.

Margaret Wamboi – Wamboi (16.05.2007)
Wamboi ist die älteste Schwester der 
Gruppe von 5 Kindern. Wir betreuen 
diese Kinder  schon länger als 3 Jahre. 
Wamboi und ihre Schwestern Rahab und 
Nduta haben es gemeinsam geschafft, 
in einer Privatschule ein Schuljahr zu 
überspringen. Darauf sind sie – und auch 
wir – sehr stolz.

Peris Nduta – NDUTA (07.05.2010)
Nduta ist die Schwester von Wamboi, Rahab, Mercy und Mary. Nduta ist die dritte im Bunde, die ebenfalls 
eine Klasse überspringen konnte. Sie genießt den Unterricht und die netten Lehrer und Lehrerinnen. 
Mit dem Schulleiter pflegen wir einen lebhaften Kontakt. Er wuchs ebenso als Waisenkind auf und  hat 
ein großes Herz für unsere Malaika-Kinder. Er hat für die Reduktion der Schulgebühren gekämpft.Kids
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Lavine Akumu (05.03.2004)
Zusammen mit dem großen Bruder 
Lovett hat Lavine ein Jahr lang an einer 
Polytechnical School Landwirtschaft 
studiert. Als wir sie im August trafen, war 
sie nicht so begeistert: Es gab nur noch 
zwei andere Jungen in diesem Fach. Das 
war verständlicherweise unbefriedigend. 
Nach einem Praktikum im Frühjahr  
2020 werden wir sicher eine geeignetere 
Ausbildungsstätte gefunden haben.

Sheila Adhiambo (16.08.2007)
Mit zunehmender Pubertät zieht sich 
Sheila vom Gewimmel der lauten Kinder 
zurück. Sie ist sehr anhänglich zu den 
Betreuern oder – wenn die beschäftigt 
sind – zieht sich zurück und bleibt lieber 
allein. Sie vermisst ihre Geschwister sehr, 
die alle eine Ausbildung weit weg von 
Njoro machen. Die netten Betreuerinnen 
muntern sie immer wieder auf. 

Mary Wambui (05.05.2002)
Nach dem guten Bestehen der 
Abschlussprüfungen nach Klasse 8 

wurde auch sie – wie Steven – in ein sehr 
anerkanntes Internat in Njoro berufen. 
Nur Mädchen um sie herum – trotzdem 
ist sie begeistert. Als Studenten allerdings 
im Sommer Feuer gelegt hatten und die 
Schlafräume und andere Bereiche hellauf 
brannten, geriet ihre Begeisterung ins 
Schwanken. Polizeiliche Untersuchungen 
und strenge Regeln verdarben die 
Laune. Der Präsident schickte Geld zum 
Wiederaufbau, was die Atmosphäre etwas 
milderte.

Joyce Murugi (22.02.2005)
Die Schwester von Mary und Kangeche 
zieht sich meist zurück. Ihre Leidenschaft 
für dicke Bücher ist ungebrochen. 
Aber das kann nicht über die Tatsache 
hinwegtäuschen, dass sie sehr einsam ist. 
Wir fanden eine Psychologin, die versuchte 
ihr Mut zu machen. Wirklich gelöst wurde 
das Problem nicht. Wir wollen weiterhin 
daran arbeiten.

Kelvin Kangeche (15.12.2007)
Auch für den kleinen Spitzbuben Kangeche 
kommt nun die Pubertät. Bisher meist 
keck und frech, leidet er jetzt unter 
Schüchternheit. Doch die Zeichen sind gut: 
Neuerdings  tanzt er unter der Leitung des 
Tanzlehrers Kamau zu Popmusik! 
Wir mussten feststellen: 
Er ist begabt!

Diana Wanjiru (01.06.2001)
Diana und ihre 2 Geschwister leben schon 
seit vielen Jahren bei Malaika. Sie hat die 
letzten 4 Jahre lang die Sekundarschule 
besucht und danach geht es – je nach 
Zensuren – in eine Art Berufsschule 
oder ins College. Ein Onkel von den drei 
Kindern ist bereit, sie in 2020 bei sich 
aufzunehmen. Aber er braucht finanzielle 
Unterstützung, das hat er klar gesagt. 
Dies ist ein typischer „Fall“, bei dem wir 
das Outreach-Programm brauchen, um 
Kindern weiterhin eine gute Ausbildung 
bieten zu können.

James Njoroge (14.03.2007)
Nach einer Wiederholungsrunde hat sich 
James gefangen. Er hatte jetzt ein recht 
gutes Zeugnis. Aber das Wochenende 
sehnt er trotzdem herbei, weil es da 
Fußball und Schaukel gibt. Auch liebt er 
es, Wangai zu helfen: Holz zerkleinern, 
Acker umgraben, Dachrinnen von Blättern 
befreien, Gemüse ernten. 

Gladys Warimi – GLADYS (28.06.2009)
Gladys ist sehr begabt in der Schule. Wir 
hatten auch sie ausgesucht, um ein Jahr 
zu überspringen, aber nach den Tests 
winkte sie ab. Sie fürchtete, im Mittelfeld 
zu landen. Für sie kommen nur Platz 1 
oder 2 in Frage.

Sharifa Auma (08.08.1999)
Bei Sharifa wird es jetzt ernst. Wir haben 
ein College für sie gefunden, das sie 
sehr toll findet: ein schönes Gelände, 
freundliche Lehrer und Studenten und 
vor allem Sicherheit! Anfang Mai ging 
es los. Wir lachten Tränen, als sie von 
ihren ersten Tagen im College erzählte. 
Inzwischen hat sich alles eingependelt. Ihr 
Ziel: eine Sozialarbeiterin zu werden.

Lovett Omari (28.10.2001)
Dieser sehr reife Junge ist jetzt 
entsprechend der Luo-Tradition eine 
Art „Boss“ in der Familie. Das bedeutet 
auch, Verantwortung zu übernehmen. 
Ihm wird in seinem Dorf schon erlaubt, an 
Männertreffen teilzunehmen. Wenn er nun 
noch die Polytechnical School mit Erfolg 
beendet, hat er sehr gute Aussichten auf 
ein gutes Leben.Kids Mercy, unser Wirbelwind!
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Steven Githai – Steve (26.05.2002) 
Der siebzehnjährige Steve hat  
überraschend den Zugang zu einem 
renommierten Jungeninternat in Njoro 
bekommen. Dieser immer so schüchterne 
Junge blüht jetzt auf. Allerdings musste 
er – und auch wir – einsehen, dass seine 
Stärke in Mathe nicht genügt. Seine 
schwachen Leistungen in English – leider 
generell Unterrichtssprache - machen 
ihm Kummer. Wir sind sicher, wir werden 
gemeinsam eine Lösung finden.

Joseph Macharia – José (15.02.2005)
José vermisst das Mathe-As Steven - seinen 
Bruder. Er hat von den Mathekenntnissen 
seines  Bruders immer sehr profitiert. Nun 
muss er sich selbst anstrengen. Joseph 
ist jetzt der Älteste im Jungenhaus, und 
das gibt ihm mehr Verantwortung. Die 
„Kleinen“ hören auf ihn, und das will was 
heißen!

Bernard Saning’o (01.02.2008)
Seitdem Saning’o in einer Privatschule eine 
Klasse überspringen durfte, ist er ernster 

geworden. Unser notorischer Spitzbube 
konzentriert sich jetzt mehr auf die 
Anforderungen der Schule. Er entwickelt 
sanftere Züge und sitzt oft verträumt mit 
einem Glockenspiel auf dem Teppich des 
Praktikantenzimmers. Und es klingt schon 
ziemlich gut!

Felistas Auma – AUMA (27.10.2010)
Auma, die jüngere Schwester von David, 
ist schon viele Jahre bei Malaika. Sie 
ist für fast alles zu begeistern, nur nicht 
ausgerechnet für die Schule. Wir werden 
sicherlich einen Weg finden, auf dem 
sie ihr Leben als Erwachsene meistern 
kann. Sie kuschelt sehr gerne mit den 
Betreuerinnen. Hier bei Malaika fühlt sie 
sich geborgen.

David Odhiambo (27.07.2003)
Nur 4 Monate jünger als sein Freund Emma 
ist er, und auch er wechselte ins Internat. 
Aber den Tanzkurs in den Ferien lässt auch 
er sich nicht entgehen. Die beiden Jungen 
sind schulisch Konkurrenten: Mal ist der 
eine, mal der andere Bester der Klasse! 
Prima!!

Bravine Ng’ang’a (05.08.2007)
Aus Kindern werden Leute. Darüber 
staunen besonders Bravines Freunde. 
Er entwickelt im Jungenhaus eine 
gewisse Autorität und ruft seine Kumpels 
zur Ordnung. Nach dem Abendessen 
sitzt er noch konzentriert bei seinen 
Hausaufgaben. 

Jaffar Asuman – ASU (05.12.2007)
Asu ist der Junge, dessen Füße von seiner 
Mutter in glühende Kohle getan wurden.  
Sie hat immer noch Probezeit. Asu will nicht 
zu ihr, schon eher zu seinem leiblichen 
Vater. Der ist willig, ihn aufzunehmen, 
aber wir sind noch nicht sicher, ob er der 
Aufgabe gewachsen ist. Er ist bettelarm, 
wir müssten ihn in allem unterstützen. 
Vielleicht in einem Jahr ...

Emmanuel Kisaiga – Emma (07.03.2003)
Aus dem Straßenjungen ist in den 
Malaika-Jahren ein sehr verlässlicher, 
verantwortungsbewusster Jugendlicher 
geworden. Er ist der „Größte“ – oder 
besser „Längste“ -  auf dem Gelände. Er 
ist nun schulisch in die Abteilung Internat 
gewechselt, um sich besser konzentrieren 
zu können.Kids

 
Caroline Wangui – Caro (01.01.2001)

Eigentlich ist Caro nicht mehr „unser“ Kind, 
denn sie wurde Anfang des Jahres 18 Jahre alt. 
Da ist normalerweise Schluss für Waisenkinder 
in Heimen. Wir betreuen sie noch ein wenig 
länger, denn sie bekam die Chance, ein 
OUTREACH-Mädchen bei Malaika zu werden. In 
2018 wurde sie schon in einem Institut auf die 
Berufstätigkeit im Hotelbusiness vorbereitet: 
Sie absolvierte ein dreimonatiges Praktikum, 
und nun lernt sie in einem  College in Nakuru 
Kochen, Backen und alles, was dazu gehört! 

„Das Praktikum bei Malaika ist eine völlig neue Lebenserfahrung, die 
mich noch nachhaltig prägen wird. Ich tauchte sehr intensiv in eine fremde 
Kultur ein, die in allen Belangen zu unserer Lebensweise gegensätzlich zu 
sein scheint. Bei all der Armut in diesem Land, die ich z.B. mit Sozialar-
beiter Elijah bei der Suche nach Verwandten in Slum-Gebieten sehe, ist 
es immer wieder schön zu sehen, wie gut es unseren Kindern bei Malaika 
geht. Zuletzt haben wir ein zweijähriges Mädchen bekommen, das von der 
Mutter kaum ernährt wurde und dadurch einen Hungerbauch hatte - mitt-
lerweile ist sie bei uns wieder fit, blüht total auf und genießt es, unter all 
den anderen Kindern zu sein. Die Entwicklung der Kinder zu beobachten 
ist super schön. Ob Geburtstagsfeiern, Besuche von Touristen, gemein-
sames Schwimmengehen, Chorproben oder das Betreuen von Hausauf-
gaben – ich habe hier genug Möglichkeiten, die Kinder in verschiedenen 
Situationen intensiv kennenzulernen. Während des Praktikums baute ich 
zu den Kindern eine Beziehung auf, die mit der Zeit immer stärker wird. 
Und genau das ist auch das Schönste am Praktikum. Wenn ich z.B. nach 
einer zweitägigen Safari durch einen Nationalpark wieder bei Malaika an-
komme und von den Kindern freudestrahlend begrüßt, umarmt und halb 
umgeworfen werde, merke ich, wie sehr die Kinder es wertschätzen, dass 
ich mit ihnen zeit verbringe. 

Es ist toll zu sehen, dass die Kinder durch 
Malaika alle Voraussetzungen für eine 
gelungene Laufbahn in ihrem Leben be-
kommen und individuell betreut werden. 
Es wird viel Wert auf die Zusammengehö-
rigkeit von Geschwistern, einen stetigen 
Kontakt zu Verwandten und ein ausgegli-
chenes Verhältnis zwischen Schule und 
Freizeit gelegt. 
Ich freue mich, solch wertvolle Eindrücke 
durch das Praktikum bekommen zu ha-
ben, welche mir einen Weitblick für ande-
re Kulturen und Lebensweisen geschaffen 
haben. auch wenn ich hier nicht die gan-
ze Kultur ändern kann (was ich hinsicht-
lich der Prügelstrafe gerne tun würde), so 
merke ich doch, dass ich immerhin meine 
eigenen Ansichten mitteilen und für ei-
nen offenen Austausch sorgen kann. Hof-
fentlich ziehen wir hier bei Malaika eine 
kleine Gruppe junger Menschen auf, die 
in manchen Belangen anders denken und 
dies an ihr Umfeld und ihre Familie später 
weitergeben. und wenn die kinder ab und 
zu unsere Chorlieder vor sich hinsummen 
weiß ich, dass ich schon jetzt etwas bei 
Malaika hinterlassen konnte.“ Sarahs Praktikum
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Hier seht ihr ein paar Fotos aus unserer sehr akti-
ven Tanz-Werkstatt. Schule ist wichtig – besonders 
in einem Land wie Kenia. Da wird gepaukt, gepaukt 
und gepaukt! Aber da gibt es eben auch die „schönen 
Künste“: Malen, Basteln, Weben, Akrobatik, Theater 
und … Tanzen. Wir versuchen diese Künste 

zu pflegen, auch wenn es manch-
mal  schwierig ist. 

Die Schule 
beherrscht 
fast alles: 

Morgens geht 
es los um halb 6 

oder 6 Uhr, ent-
weder zu Fuß 

oder per 

Schulbus. Die Rückkehr ist – je nach Alter – um halb 
fünf Uhr, um halb sechs bis zu kurz vor sieben. Haus-
aufgaben, Schuhe putzen, duschen, essen, dann ins 
Bett. Zum Glück gibt es die Wochenenden und die 
Ferien - und die nutzen wir so gut wie möglich. 
Zum Glück gibt es Kamau: Er ist der Sohn unseres 
Ex-Managers und seiner Frau, Köchin bei Malaika. 
Er ist sehr begabt im HIP-HOP-Tanzen, und sein 
Traum ist, in einer professionellen Tanzgruppe auf-
genommen zu werden. Aber da ist ja auch noch die 
Uni: IT, das ist sein anderes Standbein. Wenn ihn 
die Uni nicht festkrallt, kehrt er zu Malaika zurück 
und trainiert unsere drei Tanz-Gruppen. Wenn doch, 
agiert sein jüngerer Bruder als Co-Trainer. Jede Ge-
legenheit wird in den Gruppen genutzt, um sich zu 
präsentieren. Neulich wurden die Kids zu einem gro-

ßen Kinderfest eingeladen. Sie kamen mit stolzge-
schwollener Brust zurück. 
Auch Akrobatik hat wieder Saison bei Malaika, 

und wir Erwachsenen sind – wenn wir ehrlich sind 
-  richtig stolz!

Weg vom Stress!

Viele Kinder in Kenia kennen es allerdings gar nicht, an ihrem 
Geburtstag gefeiert zu werden. Ihre Familien sind zu arm, um 
Geschenke oder Süßigkeiten kaufen zu können. 

Bei uns wird jedes Kind einmal im Jahr gefeiert und steht so im 
Fokus der Aufmerksamkeit. Darauf freuen sich alle Kinder und 
genießen es sehr!  Es wird ein Geburtstagstisch mit Blumen und 
bunten Bändern geschmückt, Kerzen brennen, ein dicker Ku-

chen wartet darauf, verschlun-
gen zu werden, die Musikboxen 
dröhnen, im Kühlschrank wartet 
gekühlter Saft. 

Dann eröffnet eines der älteren Kinder die Party: lustige Spiele, 
Reden, Tanzdarbietungen, Gedichte und Gesang – und endlich 
der Höhepunkt: der Kuchen! Er wird aufgeschnitten und eine 
ausgewählte Person darf das erste Riesenstück dem Geburts-
tagskind in den Mund schieben. Danach wird der restliche Ku-
chen an alle verteilt. Lecker! 

Dann wird der Saft verteilt und am Schluss werden die Ge-
schenketüten übergeben. Da wir die Geburtstage der Kinder, 
die im Internat sind, nur in den Ferien mit ihnen feiern können, 
hatten wir dieses Jahr eine riesige Geburtstagsgruppe – und 
man denke noch an die vielen Betreuer/innen, die auch gefeiert 
werden wollen. Als Überraschung wurden die Tüten im Gelände 
versteckt. Das gab ein Gequietsche ... schöner kann das Leben 
für ein kenianisches Kind kaum sein!

Highlight des Jahres!

Geburtstag!
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Bei Malaika gibt es die berühmten Helping-Days, bei denen unsere Kinder rackern müssen: auf dem Feld, in 
der Küche, bei den Blumen, auf dem Dach, Fenster putzen – und wie hier: beim Säubern der Bio-Gas-Anlage. 
Das stinkt, das schmiert, das ist grässlich. Aber unsere Kinder verloren nicht ihren Humor!  Wir haben tolle 
Kinder, oder? Und was macht man dann mit solchen Dreckspatzen? Ab zum nahen Fluss und abschrubben. 

Allerdings – um mal zum Umweltthema zu wechseln – ist die Wasserqualität in Gefahr: Eine große Blumen-
fabrik oberhalb von Malaika versaut den Fluss mit Chemikalien. Aber da wird hier in Kenia nicht genauer 
hingeguckt. Auch der wunderschöne Süßwassersee Naivasha ist umringt von meist europäischen Blumenfa-
briken, die den See verseuchen. 

Helping Days White-Cap Studenten aus Egerton

Bonnke, ein religiöser Führer aus Deutschland, 
ist in Afrika als Missionar unterwegs. Im Vorfeld 
der Shows verteilen seine Anhänger Spenden an 

Waisenhäuser.

Christliche Männer und Geschäftsleute

Unterstützung in Kenia

Unser Lieblingsfoto: Lovett eingetunkt im 
ekeligen Kuhdungmatsch! 

Das Malaika-Home wird immer beliebter bei kenianischen Spendern. Be-
sonders Studenten von der nahe gelegenen Universität EGERTON kom-
men in Massen. Zunächst nach der Begrüßung wird gearbeitet: Fenster 
geputzt, Blumen beschnitten, Tore gewaschen, Rasen gemäht und die Mä-
dels kochen derweil Lunch – wie sich das für kenianische Frauen gehört. 
Dann gibt es Ugali mit Sukuma und anschließend wird gespielt – von Rin-
gelreihen bis Fußball ist alles dabei.
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UNSERE UNTERSTÜTZERAstrid-Lindgren-Schule Gumboots für alle! 

Die Astrid-Lindgren-Schule freut uns sehr: Die flei-
ßigen Schülerinnen und Schüler haben nun schon 
zweimal eine Apfelernte zu Geld gemacht und sam-
melten die Spenden, um all den Malaika-Kindern 
Gummistiefel zu schenken. Kristiane besuchte die 
Schule und erzählte von den Malaika-Kindern.

Die Fußballer/innen freuen sich über die Voltaire-Schule, 
die neben ihrer großartigen Spende auch einen neuen Ball 

geschickt hat.

Die Reiseagentur Chamäleon ist 
mit uns befreundet und bringt re-
gelmäßig Gäste aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz zu 
Malaika. Bei diesem dreistündi-
gen Besuch erzählen wir den in-
teressierten Besuchern viel über 
unser tägliches Leben. Das Team 
bereitet den Gästen ein leckeres 
kenianisches Essen und die Kin-
der präsentieren ihre Showeinla-
gen. Den Gästen macht es großen 
Spaß, zum Abschied einen Baum 
zu pflanzen.

Voltaire-Schule in Potsdam: Schon seit etlichen Jah-
ren organisieren die Voltaire-Schülerinnen und Schü-
ler im Sommer einen Event und spenden den Erlös an 
Malaika. Kristiane bedankte sich persönlich und er-
zählte den  Klassen über die Schwierigkeiten der Ju-
gendlichen in Kenia. Die Jungs und Mädchen packten 
Kristiane noch einen Fußball ins Gepäck – zur Freude 
der Malaika-Kids in Njoro! 
 
Ein Chamäleon-Gast - Clemens - feierte seinen 
Geburtstag und bat seine Gäste um Spenden für 
Malaika! Wir sind so dankbar! 

Und neulich kam eine dicke Über-
weisung von Andrea und Uwe aus 
Braunschweig – zusätzlich zu ihrer 
Dauerspende. Sie hatten eine fröh-
liche Spendiertruppe zum Sommer-
fest in ihren Garten eingeladen. Un-
sere Kinder freuten sich und wären 
gerne dabei gewesen. 
Andrea ist Patin von Sharifa, und die 
beiden sind im intensiven Kontakt. 
„Asante sana“ nach Braunschweig!

Kiki und Kerstin aus Braunschweig spendeten  in 
Massen Zahnbürsten, Zahnpasta und neue Schuhe 
für alle Kinder. Da war der Bär los, als nun alle 
Kinder (und auch das Personal) beschenkt wurden. 

Während der Fasching-Zeit in Süddeutschland 
agierte Emily (ehemalige Praktikantin bei Malaika) 
mit vielen Freunden in einem Restaurant! 
Der Restaurantbesitzer Rainer in Rottweil 
und seine fleißigen Helfer fanden die Idee 
gut, die Hälfte des eingesammelten Geldes 
den Malaika-Kindern in Njoro zu schenken.  
Eine sehr gute Entscheidung, finden wir!

Unsere Kinder gratulieren zur 
Hochzeit von Katrin und Ingolf 
und wir bedanken uns für die 
großzügige Spende!

Wir bedanken uns  natürlich 
auch bei allen anderen 

Spendern, die wir hier nicht 
namentlich erwähnt haben!

2018: Der Vorstand trifft Sigmar Gabriel in Goslar. Er hat sich bei VW für eine 
Spende für Malaika eingesetzt. 

V.l. Kersten Rusch, Sigmar Gabriel, Sandy Hoffmeister, Kristiane Ewert

Der Lions-Club in Goslar: Wir freuen 
uns sehr, dass wir wieder einmal in 
den Genuss  einer großzügigen Spende 
kamen. Den freundlichen „Löwen“ in 
Goslar senden wir herzlichen Dank!

Kiki und Kerstin

Danke!
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Kontakt braunschweig
Malaika e.V.
c/o Kristiane Ewert
Wilhelm-Busch-Str. 3
38104 Braunschweig
kristiane.ewert@gmail.com

Hamburg
Malaika e.V.
c/o Sibylle Dost
Kiefernhain 20
25451 Quickborn-Heide
Tel.: 04106 71285

Spendenkonto

Malaika-Verein

IBAN: DE13 4306 0967 6002 9841 00

BIC: GENODEM1GLS
GLS Gemeinschaftsbank

Lust auf

Praktikum?
Kontakt

: 

Emily A
ngst 

emilya@
posteo.

de

Liebe Freunde von Malaika,  
es ist schon gut zwei Jahre her, dass wir den letzten Newsletter veröffentlicht 
haben. Wir möchten uns dafür entschuldigen. Es gab tatsächlich sehr viel zu 
tun. Wir hoffen, es hat euch gefallen, in den 24 Seiten zu blättern, neue Ge-
schichten zu lesen und Fotos anzuschauen. Herzlichen Dank senden wir an un-
sere Freundin Anne, die - trotz ihrer vielen Arbeit - Design und Layout gemacht 
hat. Vielen Dank auch an alle, die Fotos beigesteuert haben. 

Diejenigen, die schon seit Jahren unsere Malaika-Kinder begleiten, werden 
festgestellt haben, dass allerhand in Njoro passiert ist. Der Platz im Newsletter 
reicht bei weitem nicht aus, um euch alle Geschichten zu erzählen. 
 Sollte es euch aber mal nach Kenia treiben, schaut gerne 
bei uns rein und informiert euch vor Ort! So war es eine 
tolle Überraschung, als sich eine Familie aus Wolfenbüt-
tel, die uns schon seit vielen Jahren finanziell unterstützt, 
bei uns meldete. Man muss wohl erst nach Afrika fahren, 
um sich endlich mal kennen zu lernen.

Ein Hinweis: Unsere Homepage wurde von einigen 
unserer jungen Mitglieder wieder flott gemacht. Dort 
werdet ihr - neben anderen interessanten Informationen 
- auch immer aktuelle Postings finden. Wir haben uns 
vorgenommen, euch jede Woche mindestens einmal eine 
Malaika-Geschichte zu erzählen und Fotos zu posten. 

Ein weiteres Novum: Für all diejenigen, die Umwelt und 
das Malaika-Portemonnaie beschützen möchten, steht 
der Newsletter jetzt auch online zur Verfügung. Wer also 
zukünftig keine gedruckte Version mehr haben möchte, 
sage uns bitte per Mail Bescheid.

Letzter Punkt: Solltet ihr Lust haben, mit einem unse-
rer Malaika-Kinder per Mail zu kommunizieren, meldet 
euch bei Kristiane (kristiane.ewert@gmail.com). Die 
Kinder freuen sich darüber sehr!

Wir wünschen euch Malaika-Freunden alles Gute! Wir 
hoffen, ihr bleibt uns treu! Dass wir in Njoro unser Bes-
tes geben werden, versprechen wir euch.

Euer Malaika-Team

DANKE! 
Der Druck wurde von der Firma Schwalbe gestiftet.


