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Liebe Malaika-Freunde und 
Förderer, 

In Nakuru wurde im Januar ein neuer Vorstand 
gewählt. Es war wichtig, Menschen für die Arbeit 
für Malaika zu gewinnen, die in unmittelbarer 
Umgebung unseres Heims wohnen. Auch neue 
Mitglieder konnten gewonnen werden, die 
das Heim durch persönlichen Einsatz und auch 
finanzielle Hilfe unterstützen können. Etliche 
von ihnen sind in der 
Lanet-Bevölkerung 
verwurzelt. So sind 
die 1. Vorsitzende 
Mrs. Mary Wamja 
Mwangi (Mama Kui) 
und die Kassen-
wartin Mrs. Ruth 
Njeri Mutura durch 
ihren ehrenamtliche 
Einsatz in der Kirche 

und in anderen kommunalen Organisationen sehr 
bekannt und geschätzt. Neben unserem Sadiq 
als 2. Vorsitzenden sind noch Julius Lugonzo (1. 
Schriftführer) und Moses Gachunji (2. Schrift-
führer) im Vorstand von „Salama Malaika“ tätig. 
Im März werden noch drei weitere Mitglieder in 
beratender Funktion ohne Geschäftsfeld in den 

Vorstand gewählt.
Ehrenvorsitzender ist 
der Gründer der Ma-
laika-Initiative Geert 
Schroeder. Kristiane 
Ewert vertritt ihn vor 
Ort. Beide haben ein 
Veto-Recht bei für das 
Waisenheim wichti-
gen Beschlüssen.

Fast jeder  Deutsche kennt ihn: 

SigMar gabrieL, SPD-VorSitzenDer 

Er ist nun schon seit geraumer Zeit Malaikas 
Freund. Er hat uns vor fast zwei Jahren beim Spon-
sorenlauf der Realschule Salzgitter-Bad spontan 
seine Hilfe angeboten und vollzog medienwirk-
sam den Anpfiff für das große Sportereignis. Ein 
halbes Jahr später besuchte er – zusammen mit 
dem deutschen Botschafter Lindner – anlässlich 
eines Kenia-Aufenthaltes als Umweltminister  
sogar persönlich unser Malaika-Home.

Dort pflanzte er im Garten einen Baum, der nun 
jeden Abend sein Wässerchen bekommt. In Kenia 
ist er natürlich kein „Promi“, aber beliebt ist er ... 
bei unseren Kindern! Einige erinnern sich noch 
gut an den „Daddy Germany“. 

Nun hat Herr Gabriel uns seine Schirmherrschaft 
zugesagt und wird sich bemühen, viele Türen 
für unseren Verein zu öffnen. Wir danken Sigmar 
Gabriel sehr herzlich! 

Euer Malaika-Team, Kristiane, Geert und Anne

Spendenkonto:

Malaika-Verein
Konto: 6002 984 100

BLZ: 430 60 967
GLS Gemeinschaftsbank

Unsere Partner in Kenia
Salama Malaika Self Help group

Mrs. Mary Wamja Mwangi Mrs. Ruth Njeri Mutura
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Dieser Freudenschrei 
erklang auch bei Ma-
laika, als am 21.11.09 
der letzte Schultag zu 
Ende war. Nun bieten kenianische 
Privatschulen während der Ferien 
„Tuition“ an – das ist Zusatzunter-
richt gegen Extra-Geld. Wir hatten 
das schon mal probiert, waren 
nicht so begeistert und beschlos-
sen  „Tuition auf eigene Faust“ zu 
machen. Da wurden von den älte-
ren Kindern Bücher gelesen – auf 
Englisch und Kisuaheli -, im Inter-
net Informationen gesucht, Welt- 
und Erdkunde erforscht, aktuelle 
politische und religiöse Probleme 
gewälzt und Referate verfasst. Die 
Jüngeren übten sich im Kopfrech-
nen, Lesen und in englischen Voka-
beln mit Hilfe von selbst erstellten 
Lernkärtchen, Puzzles, Scrabble 
und dem hochbeliebten Memory-
Spielen. Unser Team mutierte zu 
einem nahezu professionellen 
Lehrerkollegium. 

Aber auch das Spielen im Garten 
und der Akrobatik-Unterricht 
kamen nicht zu kurz. Abendliches 
Feuer im Garten, Zelten und auch 
mal Barbecue gaben die Aben-
teuer-Würze. Dann – als End- und 
Höhepunkt der Ferien – das Weih-
nachtsfest und Silvester mit Parties 
bis in die Nacht. Sogar unsere 
Jüngste - Sheila - hielt strahlend 
und freudequietschend aus bis 
1 Uhr. Da schlief sie inmitten des 
Pop-Musik-Getümmels sanft und 
unauffällig auf dem Sofa ein.

Weihnachtsferien

Die Vorweihnachtszeit in Kenia 
unterscheidet sich total von der 

in Deutschland. Aber tapfer kämpften 
wir mit 
Advents-
kerzen und 
Geschenke-
basteln, mit 
deutschen 
und ameri-
kanischen Weihnachtsliederkassetten 
gegen die Sommerurlaubsstimmung, 
die einfach keine Weihnachtsatmo-
sphäre hochkommen lässt. 

Die großen Jungs bekamen eine 
Laubsäge und bastelten -  top secret 
–  eine Puppenstube für die kleinen 
„Geschwister“: Betten, Tisch, Stühle 
und ... einen Fernseher! Später kamen 
Teppichboden und Bilder hinzu, und 
Kristiane versuchte sich an kleinen 
Stoffpüppchen.

Auch Weihnachtspost war ein 
wichtiges Thema: So schrieben wir 
am großen ovalen Esstisch über 200 
Postkarten und schickten sie ins ferne 
Deutschland zu all den wunderbaren 
Menschen, die aus Liebe für die Kinder  
Geld spenden.  Dann der Heiligabend 
... (siehe Bericht auf der nächsten 
Seite)

Silvester explodierte wieder unser  
spektakuläres Feuerwerk auf der 
Veranda mit über 200 Wunderkerzen!   
Das war eine Superzeit!

Zu Weihnachten gab es ein 
selbstgebasteltes Puppenhaus 

Weihnachten

+ Silvester

= Superzeit

Im Januar hatten wir Besuch aus Deutschland: 
Sibylle Dost, alte Freundin von Malaika, wagte sich 

in die laute und bunte afrikanische Welt. Hier ihr 
Kurzbericht:

Mit großer Spannung und Erwartung bin ich am 

12. Januar nach Nakuru zum Malaika-Heim ge-

fahren. Ich wollte mir selbst ein Bild machen – wie 

würden meine Eindrücke sein? Und ich wurde nicht 

enttäuscht, Mitarbeiter und – nach erster Zurück-

haltung – auch die Kinder haben mich sehr nett und 

herzlich aufgenommen. Die kenianischen Mitarbeiter 

arbeiten offenbar gern in diesem Projekt, sie machen 

bei aller Lässigkeit einen sehr kompetenten Ein-

druck.

Besonders schön war es zu erleben, dass die Kinder 

trotz ihrer vorausliegenden Probleme zufrieden sind 

und sich geborgen fühlen in einer aufgeschlosse-

nen und herzlichen Atmosphäre. Besonders deutlich 

wurde mir dieses beim gemeinsamen abendlichen 

„Uno“-Spiel. Zu dieser Atmosphäre trägt sicher auch 

das schöne Anwesen bei – das ja nun vielleicht zum 

August geräumt werden muss – und vor allem na-

türlich Kristiane – mama malaika -, die Mutter des 

Projektes, mit ihrer unermüdlichen Aktivität.

Mir ist bei diesem Aufenthalt ganz klar geworden, 

dass es sinnvoller ist, in solch ein kleines Projekt zu 

investieren als in die „große“ Entwicklungshilfe, bei 

der man nie weiß, wie viel davon „unten“ ankommt.

Die 2 ½ Wochen dort möchte ich nicht missen und 

vielleicht bleibt es ja nicht dabei ...  

   Liebe Grüße – Bille

Karibu! - Willkommen!

Bille und Kristiane in Nakuru

S c h o o l
i s

o u t
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Von Karen Fröhlich

NAKURU. Es ist unerträglich heiß in 
der Dezember-Mittagssonne Kenias. Im 
Malaika-Heim zeigt das Thermometer 30 
Grad. Weihnachtsgefühle? Die Wazungu, 
die Weißen im Team, tun sich schwer da-
mit. Sie sehnen sich nach Kälte und nach 
Schnee. 

Die Weißen im Team - das sind Kristiane 
Ewert, ehemalige Realschullehrerin 
aus Salzgitter-Bad, und ihr Sohn Geert 
Schroeder. 

Dazu gehören ferner drei kenianische Mit-
arbeiter von der “Salama Malaika Self Help 
Group”, die sich seit eineinhalb Jahren um 
inzwischen mehr als ein Dutzend Waisenkin-
der im Alter von 2 bis 15 Jahren kümmern. 
Alle haben ihre Eltern durch Aids verloren. 
Das Kinderheim, zu dessen Einrichtung und 
Betrieb zahlreiche Unterstützer aus Salzgit-
ter-Bad und Umgebung durch immer wieder 
neue Spendenaktionen beitragen, gibt ihnen 
eine Chance auf ein neues Leben. Es bewahrt 
sie vor den Gefahren der Straße wie Drogen, 
Kriminalität und Prostitution. 

Einziger Tagesordnungspunkt der für heu-
te anberaumten Teambesprechung: Weih-
nachten. “Es ist unser erstes gemeinsames 

im Malaika-Heim”, sagt Sadiq, der 55-jäh-
rige “Daddy” des Hauses. Er macht sich 
schon lange Gedanken über die Gestaltung 
der Tage, denn noch nie hätten die Kinder, 
die aus ärmsten Verhältnissen stammen, ein 
solches Fest so sorglos feiern können. 

Das Team ist sich schnell einig. “Am 25. 
Dezember werden wir wie viele andere Ke-
nianer morgens in die Kirche gehen. “ Und es 
soll Geschenke geben. Ewert und Schroeder 
verraten: “Wir haben einige Überraschungen 
im Gepäck, die uns Spender aus Salzgitter 
und Braunschweig mitgegeben haben.”

Auch ein Weihnachtsmann soll kommen. 
Denn Father Christmas ist in Nakuru kein 
Unbekannter. “Es ist schon bizarr, den voll-
bärtigen und trotz der Hitze dick eingemum-
melten Weihnachtsmann auf der Hauptein-
kaufsstraße zu beobachten”, sagt Schroeder. 

Ein roter Mantel mit weißem Kragen ist 
längst besorgt. Den weißen Rauschebart hat 
Sadiq gebastelt. Doch wer wird den guten 
Alten im Malaika-Heim spielen? Kago soll 
es richten, der 37-jährige zweite männliche 
Mitarbeiter des Heims. Ob die Kinder ihn er-
kennen werden? Das Team ist gespannt. 

Doch bevor es morgen Abend, wenn es 
dunkel geworden ist, zu Kagos großem Auf-

tritt kommt, gibt es noch allerhand zu tun. 
Ein Tannenbaum mit Flackerlämpchen und 
Silberketten müssen noch her. Auch die Ge-
schenke warten auf ihre Verpackung. Wenn 
alles so weit ist, wird das Team das Weih-
nachtszimmer wienern und abschließen. Die 
vor Spannung fast platzenden Kinder werden 
duschen und in ihre von 
einem Supermarkt ge-
stifteten Ballkleider 
und Hosen steigen.

Und dann 
wird er plötz-
lich dastehen 
- der Malaika 
Weihnachts-
mann. 

Kago gibt den Weihnachtsmann
AIDS-Waisenkinder aus dem Malaika-Heim in Nakuru erleben ihr erstes sorgloses Weihnachtsfest

Quelle: Salzgitter Zeitung 23. Dezember 2009
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Vor einem Jahr kam ein junger Beamter in eine Sitzung der 
„Children’s homes Nakuru“ gestürzt und fragte, ob jemand aus 

der Runde vielleicht einen kleinen Jungen aufnehmen könne, der 
völlig allein am Bahnhof im Gras sitzend aufgefunden worden war. 
Alle Köpfe senkten sich, aber wir Malaikaner meldeten uns. 

Kibet – dieser Name wurde uns genannt – war zunächst sehr 
verschüchtert, hatte Kneifspuren im Gesicht und am ganzen Körper 
und zuckte zusammen, wenn jemand eine plötzliche Bewegung 
machte. Aber es ging eine rasante Entwicklung vor sich, und er 
wurde der spannendste kleine Kerl, den ihr euch vorstellen könnt. 
Immer neugierig, immer wachsam und wissbegierig und immer 
lustig drauf – so schlossen alle im Haus ihn in ihre Herzen. 

Doch eines Tages im Dezember präsentierte man uns im Office der 
Kinderabteilung einen Gerichtsbeschluss, der uns zwang, das Kind 
herauszugeben – an irgendein anderes Heim. Warum? Wir rätselten 
und recherchierten, aber der Vorgang blieb uns schleierhaft. Wir 
waren sicher: Das wollten wir nicht zulassen. Doch dann kam der 
30. Dezember. Anstatt euch die Geschichte mit unserem kleinen 
„Professor Kibet“ aus gesicher- ter abgekühlter Distanz 
zu berichten, geben wir euch den Text der Mail, die 
Kristiane noch am Nach- mittag dieses traurigen 
Tages schickte.

Er ist weg!!! Abgeholt von zwei Leuten aus 

dem DCO-Office. Ich sitze hier und heule, jetzt 

schon eine halbe Stunde lang. Vielleicht 

kriege ich mich wieder ein, wenn 

ich an euch schreibe, wie alles 

abgelaufen ist. 

Eigent- lich waren wir 

aufgefor- dert worden, den 

Jungen am 28.12. zu 

bringen. Anwalt Aminga 

sagte: rauszögern, ir-

gendwelche fadenscheinigen 

Gründe angeben. So 

lange wie möglich. Er wolle 

mit dem Vorsitzende des ke-

nianischen  Kinderschutzbundes 

kommen. Nun haben wir ja ges-

tern den ganzen Tag gewartet, 

aber sie sind nicht aufgetaucht. 

Ich war heute mit Kago in der 

Stadt, als Sadiq anrief, den 

wir als Stallwache zurückge-

lassen hatten: „Die Leute vom Amt haben angerufen, sie wollen das 

Kind jetzt sofort abholen“. Sadiq hat noch versucht zu verzögern. 

Aber sie beharrten. So bin ich also mit Tuktuk nach Hause, hatte 

Sadiq noch gesagt, er solle Aminga anrufen. Hat er gemacht. 

Ein paar Minuten später waren Aminga und Ouma schon da. 

Kaum hatten wir sie informiert, kam auch schon der Wagen vom 

DCO-Office mit dem Beamten, der den Fall bearbeitet, und einem 

anderen Officer. Sie wischten mit diesem Papier herum. Ich erstmal 

freundlich - erstmal Tee trinken - ich komme gleich – etwas small 

talk, und dann ging es los. Ich habe so sachlich wie mir möglich 

war, nach den Gründen gefragt, die zu dieser Entscheidung ge-

führt haben. Wieder dieselbe stereotype Antwort wie vor einer Woche 

im Office: Wir hätten damals eine "temporary" (zeitlich begrenzte) 

Einweisung bekommen. Es ging hin und her, ich ließ nicht locker, 

wurde allmählich immer gereizter. Es müsse doch einen vernünf-

tigen Grund geben, das Kind zu verlegen, wenn uns bisher immer 

gesagt worden sei, es gebe gar kein Problem damit, den Jungen bei 

uns zu lassen -auf Dauer. Die „Profis“ im Kinderamt müssten doch 

wissen, dass es nicht im Kindeswohl sei, ein Kind zu verpflanzen, 

wenn die Umgebung einwandfrei funktioniert. Er wurde aggressiv, 

weil er aus der Nummer nicht mehr rauskonnte. Und dann hat er 

mich beschuldigt, ich würde das Amt attackieren. Aminga beru-

higte die Stimmung wieder.

 Mr. Ouma wagte einige Gegenfragen. Aminga wurde dann ganz 

klar: Er wird jetzt eine Art Einspruch erheben, gleich Montag, und 

damit das Recht bekommen, die Akte bei Gericht einzusehen. Da 

werden die angegebenen Gründe stehen. Dann wird er den Antrag 

stellen, dass wir gehört werden und unsere Argumentation wird 

hoffentlich dazu führen, dass der Richter das Urteil zurücknimmt. 

Das war auch ein klares Wort für die beiden Offiziellen. Mittlerwei-

le hatten sie schon den DCO angerufen, sagte Sadiq,  und offenbar 

Zwischenbericht gegeben, dass das hier bei Malaika eine verzwickte 

Situation ist - mit Rechtsanwalt und Kinderschutzmann. 

Schließlich hieß es, sie müssten nun los, ich solle das Kind holen. 

Ich bat sie mit nach oben zu kommen, wo das Kind "wohnt". Wir 

kamen dann in das große Kinderzimmer, wo alle Kinder in einer 

Reihe auf dem Boden saßen, Kibet in der Mitte. Kein Wort. Alle 

schwiegen. "Wie alt ist der Junge?" wollte der Beamte  wissen. 

Zweieinhalb, - noch sehr klein. Und dann die großen Augen aller 

Kinder. Ich lockte Kibet in meine Arme, und als er vertrauensvoll 

zu mir kam, da krachte meine Selbstbeherrschung zusammen 

und ich fing an zu weinen. Ich nahm den Kleinen, und wir gingen 

runter, ich konnte mich gar nicht beruhigen. Die Kinder kamen 

alle die Treppe runter, ich scheuchte sie erst wieder hoch. Dann hörte 

ich Zachariah laut schluchzen, dann noch andere Kinder ...

Kibet
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Besonders fruchtbar entwickelt hat 
sich die Zusammenarbeit mit der 

privaten “Highway-academy”, die von 
sieben unserer Kinder besucht wird.

Nach ausführlicher 
Beratung mit dem Kolle-
gium wurde zachariah 
inzwischen aus der Schule 
abgemeldet.  Diese kleine, 
noch im  Aufbau befindliche 
Schule sieht sich nicht in 
der Lage, diesen Jungen mit 
Lernschwächen ausreichend 
zu fördern. Eine geeignete 
Sonderschule gibt es in 
Nakuru nicht, sodass wir 
seine Ausbildung nun in die 
eigene Verantwortung über-
nommen haben: Morgens 
gibt es von 9 bis 12 Uhr Un-
terricht in Lesen und  Schrei-
ben, Englisch, Kisuaheli und 
Mathe/Kopfrechnen – ganz 
allein auf ihn zugeschnitten.

Den Rest des Tages lernt er vielerlei: das 
Melken von „Schwalbe“, Abwaschen, 
Kochen und Backen, Wäsche waschen, 
Gras mähen, Büsche beschneiden, 
Fahrrad flicken, Tischlern und viele 
andere grundlegende Fähigkeiten. Und 
ihm macht es Spaß!

Kristiane wurde in das School-Board 
berufen, wo sie wichtige Entscheidun-
gen mit beeinflussen kann.

Sie war außerdem Ehrengast bei der 
„Graduation Ceremony“  – einem 
Schulfest, bei dem die kleinen Schüle-
rinnen und Schüler aus der Vorschule 
feierlich in die 1. Klasse übernommen 
werden. Unsere Zwillinge absalom 
Kibe und John Muturi sowie Lovett 
genossen ihren besonderen Tag sehr. 

Auf der Basis von Unterrichtsbesuchen 

und intensiven Gesprächen mit dem 
jungen und sehr kooperativen Schullei-
ter Mr. Lugonzo war es möglich, diese 
drei Jungs eine Klasse überspringen zu 

lassen, sodass sie gleich zu Zweitkläss-
lern befördert wurden.

In tagelanger Arbeit fertigte das 
Malaika-Team attraktive Unterrichtsma-
terialien und „verewigten“ sie mit Hilfe 
eines aus Deutschland mitgebrachten 
Laminiergerätes. 

Kristiane gründete mit den geladenen 
Eltern einen „Parents-Club“, der in sei-
ner ersten vierstündigen Sitzung schon 
zu Hochtouren auflief und sehr prak-
tikable Vorschläge zur Verbesserung 
der Unterrichtssituation entwickelte. 
Bis zum nächsten Treffen Ende März  
wird sich hoffentlich schon manche 
Veränderung ergeben haben.

Wir haben mit dem Kollegium eine 
monatliche Lehrerfortbildungssitzung 
verabredet, die ebenfalls zur Verbes-
serung der Unterrichtsqualität führen 
soll.

Kooperation mit Schulen

Die Twins kommen in die 1. Klasse

Ich ging zu den Leuten auf die Veranda, gab 

Kibet noch eine kleine Puppe, die ich für Weih-

nachten gebastelt hatte und die wir erst gestern 

„Kibet“ getauft hatten. Dann auf die Veranda 

und den Jungen auf des Officers Schoß ge-

setzt. Und ich weinte und weinte, verschwand 

in der Küche, weil ich mich nicht mehr beherr-

schen konnte. Dann sah ich, dass alle Kinder 

im Gänsemarsch aus dem Haus kamen und 

sich gegenüber von den Autos auf das Gras 

setzten. Sie blockten die Abfahrt. Schließlich 

wanderten die Kinder fast in Zeitlupe  vor 

dem Auto her bis zum Tor ( echt filmreif!) und 

ließen den Wagen nur sehr langsam durch. 

Mehrere Kinder weinten laut. Zachariah konn-

te sich überhaupt nicht beruhigen! Schrie fast! 

Aminga und Ouma saßen auf der Veranda 

und beobachteten das Geschehen. Ich kam 

zurück und weinte die ganze Zeit! So viel 

geweint habe ich seit vielen Jahren nicht mehr! 

Wir haben nochmal die Strategie besprochen 

und sie haben versucht mich zu beruhigen. 

Ouma wollte noch unbedingt das Haus mal 

angucken, war sehr angetan, "a wonderful 

work you are doing!". 

Beim Schreiben erwacht mein Kampfgeist 

schon zu neuem Leben und ich fühle schon wie-

der Saft und Kraft in mir. Ich gehe jetzt in die 

Küche und teste, ob ich da ohne Tränen mit den 

Kindern reden kann. Vielleicht gibt es sogar 

was zu essen. 

Bis später. Kristiane

Inzwischen herrscht die vom Anwalt verordnete 
Ruhe an der Kibet-Front. Wir wissen jetzt, in wel-
chem Heim er ist, allerdings unter dem Namen 
Sean! Anne hat ihn im Internet entdeckt. Bevor 
er zu uns kam, war er schon in einem anderen 
Heim gewesen, damals wiederum unter einem 
anderen Namen. Da ist etwas ganz merkwürdig! 
Wir werden jetzt warten, bis die endgültige 
Registrierung erfolgt ist. Dann sehen wir weiter.  

Wir haben beschlossen: An dem Tag, an dem 
Kibet zur Malaika-Family zurückkehrt, machen 
wir eine Riesen-Party!!

Kibet
(Fortsetzung)
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Nachdem durch die anhal-
tende Hitze fast alle Pflan-
zen verdorrt waren, kam im 
November/Dezember der 
erlösende Regen, und unser 
Compound ergrünte und er-
blühte. Wir haben nun alles 
neu bepflanzt, und die ers-
ten Spinat-, Kohl- und Suku-
mawiki-Ernten wanderten 
bereits in Sadiqs Kochtopf.

Unsere Shamba - 
      unser Acker

Unser Müll wird inzwischen nicht mehr verbrannt, 
sondern fachgerecht entsorgt.

Der Januar – sonst Regenzeit – wurde heiß 
und trocken, aber nun haben wir eine Lo-
gistik entwickelt: Alle (!) Kinder gießen in 
einem abendlichen Ritual die durstigen 
Pflänzchen und Blumen.

neUer FinanzMiniSter

Arne Schroeder wird Malaikas „Finanzminis-
ter“ und übernimmt damit hier in Deutsch-
land ein wichtiges Aufgabengebiet

tV-beitrag iM HeSSiScHen rUnDFUnK

Der Hessische Rundfunk hat im Januar einen 

TV-Beitrag über Geerts Engagement ausge-
strahlt. Im Zentrum des Berichts stand die 
Spende eines Fahrrad-Anhängers von der 
Firma Bikemax aus Marburg.

groSSzügige SPenDen

Wir freuten uns über eine großzügige Weih-
nachtsspende des Solarheizungsherstellers 
Solvis aus Braunschweig in Höhe von 5.000 
Euro. Chamäleon - Reisen machte sein Ver-
sprechen war, jeden gestrampelten Kilome-
ter der Hilfsprojekt-Radreise von Geert und 
Immanuel mit 50 Cent zu unterstützen, und 
ließ dem Projekt nun 5.000 Euro zukommen.
Top-Fotograf Reiner Harscher veranstaltete 

in Friedrichsdorf einen „afrikanischen Foto-
Tag“ und stiftete von den Erlösen 10% an 
unser Projekt: 500 Euro!

Start Der „abenteUer aFriKa“ LicHt-
biLDSHoWS

Geert und Immanuel haben bereits sehr 
erfolgreich einige Lichtbildshows ihrer 
Abenteuerreise veranstaltet. So präsentier-
ten sie ihre besten Bilder und spannendsten 
Geschichten u.a. auf dem größten Licht-
bildfestival Deutschlands, der „Mundologia“ 
(Freiburg). Darüber hinaus waren sie in Saal-
feld, Braunschweig, Marburg, Heidelberg, 
Friedrichshafen und Gießen aktiv.

nachrichten

aus 

Deutschland
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Wir müssen raus!

In den Verhandlungen stellte es sich – 
entgegen unserer Vorab-Information 
- je doch als so teuer heraus, dass 
wir schweren Herzens nun doch 

absagen werden. Die Besitzer wollen den Mietpreis  
nicht senken. Wir können es uns einfach nicht leisten!                                          
Wir suchen weiter!

Bevor ich nach Kenia kam, wusste ich lediglich aus den Nachrichten, dass 

hier im Lande viel Armut, Korruption und die Krankheit Aids herrscht. Jedoch 

habe ich während meines Aufenthaltes im Salama Malaika Waisenhaus 

erkannt, dass es einfach in jeder Hinsicht für mich wunderschön ist. Die Na-

tur, die Musik und die Menschen erfüllen mich mit Freude. Trotz der vielen 

Armut und der vielen Aidskranken sind die Menschen hier zufrieden und 

glücklich und ich denke wir Europäer sollten versuchen, die Gabe zu erlernen. 

Ich bewundere die Menschen hier, einige von ihnen, wie zum Beispiel die Mit-

arbeiter des Salama Malaika Waisenhauses durfte ich schon näher kennen 

lernen. Sie betreuen die Kinder Tag und Nacht, sie schenken ihnen Liebe, 

Zuneigung und Geborgenheit. Die Kinder sind sehr liebevoll, verständnisvoll 

und hilfsbereit, und das obwohl sie noch so jung sind. In meiner Zeit in Kenia habe ich gelernt, wie 

wichtig es ist, mit fast nichts zufrieden zu sein.

Ich bin sehr dankbar, dieses Land, die Waisenkinder und die Menschen kennen gelernt zu haben, 

und ich wünsche jedem anderen die gleiche Erfahrung, die ich hier erleben durfte.

                                                                                                In Liebe, Andisheh

KENYA KENYA KENYA KENYA

Andisheh Ravazadeh

Sehr schön, aber nicht bezahlbar!

Etliche Förderer unter euch werden vielleicht noch in Erinnerung 
haben, mit welch harten Bandagen wir kämpfen mussten, um 

das 2008 gemietete Haus mit Grundstück in einen bewohnbaren 
Zustand zu versetzen. Mr.Thuo, der Besitzer, war – trotz eingeschalte-
ten Rechtsanwalts – nicht zu den versprochenen Reno-
vierungen bereit. So ergriffen wir schließlich die 
Initiative und renovierten – mit Freund Lukas Hilfe 
– das Haus in ca. sieben Wochen, zie- hen 
aber seitdem die entstandenen Kos- ten 
von der Miete ab. Dieser unbere-
chenbare Vermieter zeigte sich 
bei einem unerwarteten Besuch 
erstaunlich angetan und wander-
te zufrieden durch sein hübsch 

renoviertes Haus. 

Als wir ihn nun um Vertragsverlängerung baten, zeigte er uns rüde 
die kalte Schulter und wollte nichts davon wissen. „Raus! Raus! Malai-
ka muss raus!“ 

Alle weiteren Gesprächsversuche – auch mit Vermittlern – blieben 
fruchtlos. Wir müssen tatsächlich raus. Wir sind sehr wütend, haben 
wir doch so viel Zeit und Liebe in die Ausgestaltung unseres Heims 
gesteckt!

Erste Versuche, ein ähnliches Grundstück mit Haus zu bekommen, 
blieben erfolglos. Nur ein Objekt zog uns in seinen Bann. Es war 
ein riesiges Gelände mit 4 Häusern und (altem) Swimmingpool, ein 
idyllischer Garten mit herrlichem Baumbestand und ein Sicherheits-
Elektrozaun – ein wahres Paradies! 

Unser Anwalt Mr. Aminga, der uns u.a. auch beim 

Suchen eines neuen Hauses behilflich ist

Am 15. Februar landete die 
Kölner Studentin Andisheh 
Ravazadeh in Nairobi und 
macht für die nächsten Wo-
chen ein Praktikum im Ma-
laika Haus. Sie kümmert sich 
um die Kinder und verstärkt 
unser Team vor Ort.

Für zwei Wochen unter-
stützt ebenfalls die junge 
Amerikanerin Benita unser 
Team und hilft, wo sie kann.

also, liebe Malaika-
Freunde, auf nach Kenia! 
Wir freuen uns auf euren 

besuch!
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a b e n t e u e r   a f r i k a

In unserem letzten September-Newsletter war bereits von 
unseren beiden Mitgliedern Geert Schroeder und Immanuel 
Schulz die Rede, die mit ihren Rädern – nach einer Tour durch 
Deutschland - von Kapstadt über Namibia, Botswana, Sambia, 
Malawi und Tansania bis vor die Haustür des Malaika-Waisen-
hauses gefahren waren. Sie wollten auf diese Weise auf die 
Armut und die AIDS-Problematik in Afrika aufmerksam ma-
chen. 

Auf ihrer Reise schossen sie Tausende von Fotos und stellten 
daraus einen eindrucksvollen, spannenden Lichtbild-Vortrag 
zusammen. Sie bieten ihn nun unter dem Titel „Abenteuer Af-
rika“ an: zum einen für öffentliche Dia-Shows, zum anderen 
aber auch für Schulen, beschäftigt er sich doch in einer die 
Schülerschaft faszinierenden Weise mit den Problemen des 
afrikanischen Kontinents – AIDS, Armut, mangelhafte Ge-
sundheitsversorgung, das Verhalten der politischen Eliten, 
etc. Er ruft auf zu Verantwortungsbewusstsein, Empathie und 
eigenem Engagement.

Inhalt und Form dieses Vortrags – bereichert durch Live-Mu-
sik – bieten eine Vertiefung von Unterrichtsinhalten etlicher 
Fächer: Geographie, Politik, Sozialkunde, Religion und Werte/
Normen.

Nicht zuletzt sind wir sicher, dass das Quantum „Abenteuer“ 
die Bereitschaft der Jugendlichen fördert, sich mit den ange-
botenen Inhalten intensiv zu befassen. Neben der pädagogi-
schen Arbeit ist es unser Ziel, durch das Honorar und vielleicht 
sogar durch das finanzielle Engagement der Schülerinnen und 
Schüler den Betrieb des „Malaika-Homes“ zu unterstützen.  

Ausführlichere Informationen über den Vortrag bieten wir auf 
unseren Internetseiten 

      www.malaika-projekt.de und www.grenzerfahrungen.net.

Gerne können Veranstalter und Schulen einen Flyer, der unse-
re Vereinsarbeit zusammenfasst, in großer Stückzahl bei uns 
anfordern.

interessiert?

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

info@malaika-projekt.de
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Des Rätsels Lösung: 

“nakuru children‘s Homes
Association”

Das ist der von Malaika initiierte 
informelle “Regenschirm”  - der Zu-
sammenschluss der Waisenheime 
im Bereich Nakuru. NAKCHIs Ziel 
ist es, eine Austauschbörse für In-
formation und Hilfe zu werden. Wir 
wollen gemeinsam Ideen für die 
zukünftige Arbeit entwickeln, Fort-
bildungsveranstaltungen organi-
sieren, interessante Gäste einladen 
und vor allem mit einer Stimme 
sprechen können, also einflussrei-
cher sein als bisher.

Sehr wohlwollende Unterstützung  
bekamen wir von vielen Seiten, 
u.a. von dem Provincial Children’s 
Officer (PCO), Chef der Kinderbe-
hörde in der gesamten Provinz 
Rift-Valley.

Beim ersten Treffen im Malaika-
Home im Dezember waren wir 12 
Vertreter, beim zweiten Treffen 
schon 25, und beim Februar-Mee-
ting waren nochmal drei Heime 
dazugestoßen.

Es wurde von der Runde beschlos-
sen, sich regelmäßig einmal mo-
natlich bei Malaika zu treffen. 
Unser Sadiq wurde zum 1.Vorsit-
zenden gewählt, und diese Grup-
pe wird sich hoffentlich zu einer 
Erfolgs-Story entwickeln. 

Und alles zum Wohle der betroffe-
nen Kinder!

NAKCHI 
schon mal gehört?

Immer wieder erzählten uns unsere Ex-Straßenkinder von ihrem Leben „on and in the streets“ – über 
das Betteln, die Lumpen, die sie trugen, die Tricks, mit denen sie Passanten auf sich aufmerksam 
machten, über die Nächte in Hauseingängen, den Drogenkonsum, v.a. das Klebstoffschnüffeln und 
... ihr Heimweh nach einer Zeit, in der „noch alles gut war“. Eines Nachmittags entwickelte sich aus 
solch einem Gespräch ein Rollenspiel, das Anne mit der Kamera festhielt:  

Eine ideale Form, die hässliche Vergangenheit „aufzuarbeiten“. 

Malaika-Kids als Schauspieler
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Tierisch gut!

Im November kam eine Warnung 
über die kenianischen Medien: 

OUTBREAK OF A CHICKEN DISEASE !

Alarmiert und in Sorge um unsere 
inzwischen 16 Hühner  fragten wir 
die Tierärztin. Medikamente ins Fut-
ter – das schien die Lösung zu sein.  

Bei unseren angstvollen Kontrollen 
mussten wir aber hilflos zusehen, 
wie ein Huhn nach dem anderen 
verendete – schließlich auch der 
Hahn! Nun liegt unser Hühnerhof 
verödet da, und wir wagen noch 
keinen Neuanfang.

Das Malaika-Home erfreut sich 
ansonsten jedoch großer tierischer 
Beliebtheit, besonders bei Hun-
den: Zeitweise war es sogar ein 
„Dog-Home“ für 5 (in Worten: fünf!) 
Hunde! Zwei von ihnen scheinen 
aber jetzt in „festen Beziehungen“ 
zu uns nicht bekannten Hundeda-
men zu leben, nur der zugelaufene 
Winzling „Bosco“ blieb uns treu und 
ist ein knuddeliger Spielball nicht 
nur für unsere Kinder, sondern auch 
für die beiden anderen Hunde, Chui 
und Simba.

Ob unsere drei  uns wohl professio-
nell bewachen? Zweifel sind erlaubt, 
auch wenn wir von ihrem Gebell 
– oder ist es eher Liebesgeflüster? 
– mehrmals pro Nacht geweckt 
werden.
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ericK
Wir haben ein 
neues Kind im 
Haus: 
Erick Kimani, 12 
Jahre, wurde auch 
bereits in der 
Lighthouse Aca-
demy angenom-
men. Er besucht 
die 5. Klasse. 

Joyce
Unsere kleine Joyce 
(3) besucht jetzt auch 
die Schule und freut 
sich wahnsinnig. 

JoraM
Joram (16) besucht 
jetzt – auf Anraten 
aller kenianischen 
Freunde und Fachleu-
te – das Internat der Lighthouse Academy. 

Das schulische Angebot für Internatsschüler 
ist erheblich höher als das für Tagesschüler.

MoSeS
Student für 
Sozialwesen 
und Informatik – 
verstärkt nun am 
Wochenende un-
ser Team. Er sorgt 
für eine regelmä-
ßige Kontrolle der 
Finanzen.

SHeiLa
Sheila – die unserer besonderen gesund-

heitlichen Betreuung bedarf – entwickelt 
sich erfreulich. Bei regelmäßiger Einnahme 
der empfohlenen Medikamente geht es ihr 
ausgesprochen gut.

beSUcH Von Der eqUity banK
Direkt vor Weihnachten kam das gesam-
te Personal der Equity Bank ungefähr 40 
Mitarbeiter! 

Sie brachten Sach- und Lebensmittelspen-
den, die sie innerhalb ihres Teams gesam-
melt hatten. Sie genossen die Stunden mit 
den Kindern und uns sehr, und so manche 
Freundschaft wurde geschlossen. Sadiqs 
Snacks fanden reißenden Absatz und sein 
selbstgebackenes deutsches Brot ist schon 
berühmt. Er ist so stolz!

renoVierUng
Es wurde ein weiterer Raum renoviert: 

Ein Schuppen zwischen Haus und Garage 
bekam neue Türen und Fenster, eine Decke 
und einen Linoleum-Boden. Dies wird ein 
Allzweckraum – nicht nur für Gäste!

SPieLPLatz

Unser Spielplatz ist jetzt attraktiver: Wir 
haben eine bunt bemalte Schaukelanlage, 
ein Reck und eine Wippe. Und immer noch 
steht der „Bauplatz“ mit Sand, Steinen und 
Holzresten den kreativen Baumeistern für 
ihre wilden Konstruktionen zur Verfügung.

ScHWaLbe
Unsere vom Malaika-Sponsor “Schwalbe” 
gestiftete Kuh namens “Schwalbe” liefert 
fleißig Milch, die von Kago in der Nachbar-
schaft verkauft wird – ein regelmäßiges Ein-
kommen für Malaika. „Schwalbe“ erwartet 
übrigens wieder Nachwuchs. 

Kurznachrichten
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Malaika e.V.
c/o Renke Schroeder
Beckerstr. 5
12157 Berlin
Tel.: 0176 23220785info@malaika-projekt.de

Kontakt braunschweig
Malaika e.V.
c/o Kristiane Ewert
Wilhelm-Busch-Str. 3
38104 Braunschweig
Tel.: 0176 23220785

Marburg
Malaika e.V.
c/o Jürgen Walti
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35037 Marburg
Tel.: 0176 23220785

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

Liebe Leser unseres Newsletters!

Wir bitten Sie alle, unsere Arbeit in Kenia zu unterstützen - um der 
Kinder willen. Wir versichern Ihnen, dass wir unser Bestes geben 
werden, um ihnen ein echtes „Heim“ zu schaffen. Wir würden in 
Zukunft gerne noch mehr Kinder aufnehmen, aber das ist - wie Sie 
sich vorstellen können - abhängig von dem Spendenaufkommen. 
Vielleicht gelingt es Ihnen sogar, Menschen in Ihrem Umkreis zu 
Spenden zu ermuntern. 
  Bleiben Sie uns treu!

Spendenkonto

Malaika-Verein
Konto: 6002 984 100

BLZ: 430 60 967
GLS Gemeinschaftsbank

Veranstaltungs-Vorschau
Sa., 12. Juni One World Messe, Dortmund (www.reisenmitsinnen.de)

Mi. - Fr., 7./8./9. 
Juli

Stadtfest „3 Tage Marburg“, mehrere Kurzvorträge täglich im 
Malaika-Zelt, Nähe Schlossparkbühne

So., 17. Oktober „planetview“ - 4. Braunschweiger Lichtbildfestival, 11 Uhr, 
Braunschweig, Brunsviga

So., 7. November „5. Reisebildfestspiele“ von Chamäleon-Reisen, Urania, Berlin

Fr., 12. November Late-Night-Show beim „Fernweh-Festival“, 22 Uhr, Erlangen

So., 17. April 2011 Matinee auf dem „7. Darmstädter Weitsichtfestival“, Darmstadt

Lust auf

Praktikum?
Kontakt: 

info@mala
ika-proje

kt.de


