
Im November 2018 

Liebe NEST Familie, der Weihnachtsbrief 2018 ist da! 

Das Jahr geht tatsächlich schon wieder zur Neige! Ich hoffe, es war 
ein gutes Jahr für Euch alle!  

Je älter ich werde, desto schneller scheint die Zeit zu vergehen! 

Sie zerrinnt mir geradezu zwischen den Fingern!  

Wie gerne würde ich zwischendurch einen kleinen Dankesgruß an 

den einen oder anderen verschicken hören, wie es  geht; mich mit

Freunden treffen und darüber austauschen, was jeden grade bewegt! 

Und mehr Zeit mit unseren Kindern verbringen! 

Aber hier im NEST ist niemals Ruhe! Jeder Tag bringt etwas Neues, etwas, das nicht geplant 

war, etwas, das in die täglichen Arbeiten eingeflochten werden muss.  

Grundsätzlich hat sich für uns nicht viel geändert seit dem letzten Jahr. Unser Alltag blieb der 
gleiche und die Arbeit wird nicht weniger. Ich wiederhole mich: Die Reichen werden immer 
reicher und, wie es scheint, selbstsüchtiger, und die Armen immer ärmer und resignierter.

Das ist nichts Neues; das betrifft doch uns nicht, wir gehören ja nicht zu diesen Superreichen; 

wir können sowieso nichts daran ändern; so werdet Ihr jetzt vielleicht denken. Vielleicht gibt 
es wirklich keine Antwort auf die Frage, warum die Einen immer noch mehr haben 
wollen und den Anderen nichts übrig bleibt.

Jedenfalls erleben wir hier jeden Tag, dass, wenn wir schon das Reich/Arm-Gefälle nicht 
verändern können, wir doch im Leben von unseren Kindern ein neues Kapitel öffnen 

konnten! Dank Eurer Hilfe, dank Eures Einsatzes konnten wir auch heuer wieder das eine 

oder andere Schlimme zum Guten wenden! 

Um uns herum ist viel Bewegung! Nairobi scheint sich tagtäglich zu verändern: es stehen 

fast an jeder Ecke hohe Kräne, die Straßen sind verstopft mit Baufahrzeugen, kleine 

Häuser Häuser verschwinden und werden durch Bürohochhäuser und

Apartments ersetzt; wo gestern noch ein Schotterweg war, ist

heute eine Straße, die zu einem der riesigen Einkaufszentren

oder Hotels führt! Durch den wunderschönen Nairobi-Wildpark

zieht sich nun die neue Eisenbahnstrecke nach Mombasa. 

Die Städte wachsen im Eiltempo! Auch Limuru hat einige der umliegenden Dörfer 

verschluckt! Und mit den Städten wachsen auch die Slums.

Wer es sich leisten kann, der investiert auf dem Land: In den Touristengegenden entstehen 

Golfresorts und Zweitwohnsitze.  

Inzwischen gibt es in jedem auch noch so abgelegenen Dorf Internet, und wenn auch nur ein 

einziger Computer zur Verfügung steht! Ein Handy mit Internetanschluss kann man von 10 

Euro aufwärts kaufen. Die ausgezeichneten Kommunikationstechnologien schaffen 

Arbeitsplätze für junge Leute und können ein Segen sein, wenn es um speziell ausgerichtete 

Dienste geht. Apps, durch die man medizinische Betreuung, Wetternachrichten und örtliche 

Preisunterschiede für die Bauern, Unterrichtseinheiten für Lehrer und Schüler, Bezahlen von 

Rechnungen usw. erledigen kann. Das Handy kann fast alles: Geld verschicken und erhalten; 

es erspart den Gang zum Amt wenn man den Pass oder Führerschein beantragen oder 



verlängern will, man kann übers Handy Strom, Wasser oder auch Steuern zahlen, den Sticker 

der Autoversicherung herunterladen und vieles mehr.  

Aber mit den digitalen Medien ist auch die weite Welt in die Hütten der Armen eingezogen. 

Unerfüllbare Wünsche und Vorstellungen werden geweckt. Das kann dann leicht von 

Unzufriedenheit über Aggression zur Resignation führen.  

Viele Akademiker wandern aus. So leben etwa 3 Millionen Kenianer im englischsprachlichen

Ausland. 2018 investierten sie über 20 Milliarden Dollar in Kenia. Die Wirtschaft floriert

wieder nach dem Wahljahr, und das Wachstum beträgt 6%. Und doch leben 40% der

Menschen am Existenzminimum. 

78% der Bevölkerung sind unter 35 Jahre alt. Trotz des hohen Anteils der im informalen Sektor 

Beschäftigten und des Baubooms, der vielen Tagelöhnern Arbeit beschert, liegt die 

allgemeine Arbeitslosenrate immer noch bei 12%, die Jugendarbeitsloskeit sogar bei 26%.

Schulbildung, insbesondere akademische Bildung, genießt einen sehr hohen Stellenwert. Viele 

Eltern verschulden sich , um die Kinder auf eine höhere Schule zu schicken. Es 
wird erwartet, dass gleich nach dem Uni-Abschluß der erstrebte hohe 
Verdienst, das schnelle Geld kommt.  

Umso größer die Enttäuschung wenn es nach hart erkämpfter 
Hochschulausbildung keine Aussicht auf eine entsprechende Anstellung gibt. 

So mancher Absolvent arbeitet am Bau, schlägt sich mit 
Gelegenheitsjobs oder im informellen Sektor durch. Es mangelt jedoch an 

Handwerkern, besonders an Elektrikern, Installateuren, Solar-Technikern. Da gibt es nur

wenige gute Ausbildungsmöglichkeiten. Und solche Berufe werden als minderwertig 

angesehen.  

Warum sich bei einem so hohen Wirtschaftswachstum die Zahl der Menschen, die am oder 

unter dem Existenzminimum (1,9 $ am Tag) überleben, nur langsam verbessert hat, hat 

natürlich noch viele andere Gründe.   

Alle „unsere“ Kinder kommen aus dieser Bevölkerungsschicht. Inzwischen sind die meisten 

unserer Mütter wegen Kindesverwahrlosung, Kindesmisshandlung oder Aussetzen eines 

Kindes in Haft. Mehr als die Hälfte der Frauen sind Alkoholiker oder nehmen Drogen. Und viele 

sind mangelernährt. Allein in Nairobi leben 56% der 6,5 Mill. Einwohner in Slums. Dort 

konzentrieren sich unzählige NGOs, informelle Schulen und andere Hilfsprojekte und ziehen 

so noch mehr Menschen an. 

Denn die Armut ist vor allem im ländlichen Bereich groß. 

Es gibt viel zu wenig Arbeitsplätze, und wer kein eigenes Stück 

Land bebauen kann, muss sich oft genug unter dem 

Existenzminimum durchschlagen. Manche Dörfer sind regelrecht 

entvölkert: es gibt nur noch Alte und zurück gelassene Kinder! 

Die Schulen auf dem Land, vor allem im Norden, sind schlecht 

ausgerüstet, es fehlt an Lehrern. Vielerorts haben jedoch NGOs und Geschäftsleute die 

mediale Ausbildung übernommen und bieten Computerkurse schon für die Jüngsten an.  

Auch die Gesundheitsversorgung hat sich auf dem Land nicht viel verbessert. In den Städten, 

allen voran Nairobi, gibt es bestens ausgestattete Krankenhäuser mit

hochqualifiziertem Personal. Für jeden der es sich leisten kann...



Nach all diesen landesbezogenen Zahlen jetzt aber doch welche vom NEST: 

Im ersten Halbjahr 2018 konnten wir 154 Kinder mit ihren Familien vereinen. Bis zum 

Jahresende dürften es fast 300 werden! 85 Mütter schafften es, wieder

auf die Beine zu kommen und mit unserer Hilfe ein kleines informelles Business aufzubauen. 

Davon können sie nun sich und ihre Kinder versorgen. Auf den Fotos sieht man eine

Mutter Sisaltaschen flechten, eine andere betreibt eine „Straßenküche“, und hier verkauft

eine Oma, die 3 Enkelkinder aufnahm, Maismehl und Bohnen in ihrem kleinen Kiosk . 

Heute, Anfang Dezember, versorgen wir 108 Kinder (bei 60 Betten!) im NEST-Heim in Limuru, 

31 Babies in der Säuglingsstation in Nairobi und 15 junge Mütter und ihre Neugeborenen im 

Half-Way Haus. Ja, richtig, wir sind total überfüllt – ich weiß nicht, wie oft dieser Satz in den 

vergangenen Weihnachtsbriefen aufgetaucht ist! Es müsste einfach mehr Einrichtungen 

geben, die sich mit Wiedereingliederung beschäftigen und nicht nur Kinder in Waisenhäuser 

„verstauen“! Schätzungen gehen davon aus, dass es in Kenia um die 1500 Kinderheime gibt…..

Wie im letzten Jahr wurden viele sehr junge Mädchen von den 

Behörden bei uns eingeliefert. Deren Vergewaltigungsfälle bzw. 

Inzestfälle wurden und werden noch vor Gericht verhandelt. Die 

meisten haben nicht einmal die Grundschule abgeschlossen! Zwei 

der Mädels sind 12 Jahre alt! Was ihr Schicksal noch schlimmer 

erscheinen lässt, ist, dass manche Mädchen von der Familie verstoßen 

werden, oder von den Dorfbewohnern bedroht werden weil der Vater 

ein beliebtes oder wichtiges Mitglied der Gemeinschaft ist und 

das Mädchen diese „heile Welt“ nun zerstört hat! 

Noch mehr Zahlen: Für Milchpulver für unsere Jüngsten mussten wir 19.500 Euro 
ausgeben. Es ist sehr teuer – warum, das hatte ich schon mal 2014 erklärt. Deshalb 
füttern wir unsere Babies schon ab 4 Monate mit einer Frischmilch-Wasser-Mischung. 
Unsere Krankenhausrechnungen 2018 belaufen sich bis jetzt ebenfalls auf fast 35,000 Euro.  

Das vergangene Jahr brachte auch einen Rekord an Besuchern und Freiwilligen. Alle, die 
sich im Wahljahr 2017 zurück hielten, kamen heuer zu uns! Es waren 

insgesamt 24 freiwillige Helfer im NEST. 

Das Foto zeigt eine Physiotherapeutin, die für 3 Monate hier war. Sie 

behandelt grade einen unserer jüngsten Schützlinge, ein kleines Mädchen 

das nur 1.700 Gramm wog, als sie zu uns kam!

Wir hoffen, dass uns manche der ehrenamtlichen Helfer weiterhin 

verbunden bleiben! 



Und dann hatten wir viele Überraschungsbesuche von 

„ehemaligen“ Nestkindern“! Es ist eine Freude sie zu sehen, ihnen 

zu zuhören wie sie aus ihrem Alltag erzählen 

und zu erleben, wie fröhlich sie sind und wie gut 

sie sich entwickeln. Insgesamt besuchten uns 

18 Adoptivkinder und ihre Eltern! Aus Amerika, 

Belgien, Italien, Holland und Deutschland kamen sie, um uns zu versichern, dass sie das 
NEST nicht vergessen haben! 

Auch viele unserer Freunde und Wohltäter aus aller Welt waren heuer zu Gast bei uns! 

Manche kamen, um Reparaturen durch zu führen, z.B. am Solarsystem, oder Ärzte, um die 
Kinder zu untersuchen und Workshops mit den Angestellten durchzuführen. Oder einfach 

nur, um sich auszutauschen und uns Mut zu machen! Für unsere Mitarbeiter ist es eine 
wichtige Erfahrung, eine Beziehung zu den langjährigen und treuen Unterstützern 

aufzubauen. Und so wurde es für sie heuer wieder einmal erlebbar: Wir sind ein Team, wir 

gehören zusammen, wir können uns aufeinander verlassen - auch wenn wir unterschiedlich 

aussehen, denken und leben! 

So, genug Zahlen! Hier noch ein paar Geschichten: 

Diese Kinder kamen im Mai zu uns: Die Mutter wurde wegen Kindesverwahrlosung zu 3 Jahren 

auf Bewährung verurteilt. verurteilt. Keines der Kinder besuchte eine Schule. 

Dafür war kein Geld. In der Hütte gab es eine alte zerschlissene 

Matratze und 1 Decke. Sonst nichts.  

Gekocht wurde einmal am Tag auf der Feuerstelle vorm Haus; und 

jeden Tag gab es nur eines: 

Maisbrei.  

Keines der Kinder besaß 

Schuhe. Sie schliefen auf 

dem nackten Boden und ihre Finger und Zehen waren 

voller Wunden von Sandflöhen.  Die Mutter nahm jede Arbeit an, die sie finden konnte. Der 

Vater hatte die Familie verlassen, als seine Frau mit dem 6. Kind schwanger war und 
verunglückte dann kurz darauf tödlich.  

Worin der Sinn der Verurteilung dieser Mutter lag, das hat sich uns bis heute nicht erschlossen. 

Die Kinder saßen übrigens noch nie in einem Auto und nachdem die erste 

Angst verflogen war, gaben sie während der 3-stündigen Fahrt zum NEST

allerhand unterhaltsame Kommentare von sich! 

Fünf der Kinder sind jetzt erst einmal im NEST untergebracht. 

Die Ausheilung der Wunden und der Folgen der 

Unterernährung dauert ein paar Monate. Aber es hat nur ein paar Tage 

gedauert, bis aus den verschüchterten und traurigen Schmutzfinken 

fröhliche Kinder wurden! 

Nach Weihnachten werden wir sehen, ob wir ein kleines Stück 

Land pachten und für das erste Umpflügen und Saatgut bezahlen 

können. 



Auch Andrew und seine Schwester sind die Opfer von Armut. Die Mutter wurde im Juli 

verhaftet und zu 1 Jahr Gefängnis wegen Kindesverwahrlosung verurteilt. Sie 

kommt aus einem der größten Slums wo sie sich und die 

Kinder mit Gelegenheitsarbeiten durchbrachte. Die Kinder 

kamen zuerst in ein staatliches Auffanglager, wo sie weder 

medizinisch versorgt noch ordentlich verpflegt wurden. Als 

es ihnen dann Ende September ganz schlecht ging, hat man

sie im NEST abgeladen. Da wog der 2-Jährige nur noch 5 kg.

Er war völlig apathisch, zu schwach, um zu sitzen und musste alle 2 Stunden

mit Spezialnahrung gefüttert werden. Aber schon nach 1 Woche interessierte 

er sich für seine Umwelt, lächelte und nahm täglich an Gewicht zu. Wie man sieht, wächst

sein Bäuchlein am schnellsten 

Um heraus zu finden wie wir seiner Schwester helfen können, braucht es erst einmal eine 

Diagnose. Daran arbeiten wir gerade. Sie kann nicht sprechen, hat doppelte 

Zahnreihen und noch andere gesundheitliche Probleme. Für die ärmere 

Bevölkerung gibt es in Kenya kaum Einrichtungen in denen behinderte 

Kinder diagnostiziert oder behandelt werden können und nur ganz wenige 

Heime für Behinderte. Besser gestellte Eltern nutzen die Möglichkeiten der 

Privatkrankenhäuser und stellen dann ausgebildete Schwestern und Lehrer zur Betreuung 

ihres Kindes ein. 

Kein Wunder also, dass diese Mutter an ihrer Situation verzweifelte!  

Das hier ist kein Mädchen! Das ist Paul. Sein Vater hatte ihn mit einem glühenden Panga (so 

eine Art Machete) verprügelt, weil er sich ohne Erlaubnis auf dem Dorfmarkt 

herum getrieben hatte. Dabei erlitt er arge Verbrennungen am Po. Er trug 

Mädchenkleider, weil er keine Hose anziehen konnte. Während der 3stündigen 

Fahrt vom Kreiskrankenhaus zum NEST stand er im Auto.  

Nun sind beide Eltern in Haft. Die anderen 4 Kinder kamen bei Verwandten 

unter. Solange der Fall vor Gericht verhandelt wird, muss der Bub im NEST 

bleiben. Wir hoffen, dass die Mutter bald entlassen wird. Die Familie betrieb eine 

kleine Farm, deren Ertrag gerade mal zur nötigsten Selbstversorgung ausreichte. 

Jetzt verfällt ihr kleines Holzhaus. Dieser Fall ist deshalb so traurig, weil er auf Armut beruht 

und die Hilflosigkeit und Unwissenheit der Eltern widerspiegelt. 

In den letzten Jahren wurde es immer schwieriger, Großeltern oder Geschwister

von inhaftierten Müttern davon zu überzeugen, dass 

sie die Kinder bei sich aufnehmen. 

Lebenshaltungskosten sind gestiegen und die 

Verwandten wollen oder können sich keine 

zusätzliche finanzielle Belastung leisten. Auch 

wenn wir die Großeltern oder Verwandten 

unterstützen, so dass sie ihr Einkommen erhöhen 

können, weigern sie sich immer häufiger. Aber es gibt immer noch 

den Idealfall: hier ist eine Großmutter, die ihre 3 Enkelkinder 

liebevoll aufnahm. Sie arbeitet als Teepflückerin auf Tagesbasis auf einer Tee-Farm. Als

unsere Sozialarbeiterin sie nach längerer Suche aufspürte, war sie trotz heftigen Regens am 

Arbeiten! 



Sie hat nur ein winziges Zimmer gemietet, ist aber sofort bereit die Kinder aufzunehmen. Wir 

kümmerten uns um den Schulbesuch, und verschafften ihr ein kleines Nebeneinkommen. Die 

Mutter ist wegen Vernachlässigung der Kinder bis 2021 in Haft. 

Und noch eine Erfolgsgeschichte: Mary ist 16 Jahre alt und kam zu uns, als

sie im 6 Monat schwanger war. Der Vater des Kindes, ihr Lehrer, kam 

auf Kaution frei und ist seither flüchtig. Es gelang unserer Sozialarbeiterin 

die Familie mit der Situation zu versöhnen. Die Mutter erhielt von 

uns Unterstützung um ihr Einkommen von ihrem Straßenkiosk 

aufzubessern und Mary konnte heuer den Grundschulabschluss nach holen.  

Gute Nachrichten auch von unseren Schulkindern: Alle haben den Abschluss der 8.
Klasse geschafft, 2 unserer Kinder mit Note 2. Das heißt, alle können ab Januar eine

weiterführende Schule besuchen. Auch unsere 4 Gymnasiasten brachten gute Noten nach 

Hause, allen voran Ruth, die das Schuljahr wieder mit Note 1 abschloss. 

Gestern rief uns Joyce, eines unserer Mädchen, das 4 Jahre lang im NEST lebte und letztes Jahr 

bei ihrer Tante unterkam, ganz stolz an: sie schloss die Grundschule, eine ganz 

einfache Dorfschule, als Beste vom Landkreis ab. Das hat auch uns stolz 

gemacht, denn sie hatte, bevor sie zu uns kam, gar keine Schule besucht!

Die Mutter war vier Jahre lang im Gefängnis wegen eines 

Nachbarschaftsstreits, der unglücklich verlief und bei dem die Kontrahentin 

verletzt wurde. 

Auf dem Foto sind Joyce und ihre Geschwister am Tag der Einschulung zu sehen. 

Oh je, jetzt ist er schon wieder so lang geworden, mein Bericht. Dabei gäbe es, wie immer, 

noch so viel mehr zu erzählen! Jedes unserer Kinder ist uns ans Herz gewachsen und wir 

können nicht genug danken dafür, dass Sie es uns ermöglichen diesen Kindern eine bessere 

Zukunft zu ermöglichen! 

Eine Frage sollte ich noch beantworten, und zwar wie es mit unserem Half-Way House weiter 

gehen wird. Viele von Ihnen haben ihre Sorge darüber ausgedrückt.  

Leider bleiben alle unsere Bemühungen, eine Entschädigung zu erhalten, ergebnislos.

Seit wir die Baugenehmigung haben, also seit Januar, kämpfen wir um die Befreiung von 

der Mwst. für den Neubau. Sie beträgt etwa 45.000 Euro. Erstens haben wir das Geld nicht

und zweitens sehen wir es nun gar nicht ein, dass wir auch noch Steuern an den Staat 

bezahlen müssen um das dem Verfall ausgesetzte Half-Way-House neu auf zu bauen,

obwohl uns derselbe Staat es nicht vor dessen Zerstörung schützen konnte. Bis auf dieses 

auf dieses Obstakel würde dem Baubeginn nichts mehr im Wege stehen.

Übrigens, ist unser Half-Way House nicht nur eine Anlaufstelle für junge 

Mütter in Not sondern immer häufiger auch für alte Menschen. „Die Zeiten 

haben sich geändert“, sagen die, und „unsere Kinder sind zu beschäftigt, um

sich um uns zu kümmern oder um uns auf dem Land zu besuchen“.  

Und darum halten sie, wenn sie bei uns um Nahrung betteln, auch mal

gerne ein Schwätzchen mit den Müttern oder erzählen den Kindern 

Geschichten aus vergangenen Zeiten! 



Jetzt bleibt mir nur noch Euch allen frohe Weihnachtzeit zu wünschen! Das möchte ich mit 

einem Zitat von Martin Luther King tun:  

"Diese Weihnachtszeit findet uns als ein ziemlich ratloses Menschengeschlecht. Wir haben 

weder Frieden in uns noch Frieden um uns. Überall quälen lähmende Ängste die Menschen 

bei Tag und verfolgen sie bei Nacht. Unsere Welt ist krank an Krieg. Wohin wir uns immer 

wenden, sehen wir seine verhängnisvollen Möglichkeiten. Und doch, meine Freunde, kann 

die Weihnachtshoffnung auf Frieden und guten Willen unter allen Menschen nicht länger als 

eine Art frommer Traum von einigen Schwärmern abgetan werden." 

Dafür, dass Ihr diese Hoffnung so tatkräftig weiter gegeben habt, danken

von ganzem Herzen die Kinder und das Team aus dem NEST! Wir wünschen 

Euch allen eine gesegnete und friedliche Weihnachtszeit! 
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