
 
 
 

Tierischer Nachwuchs im Kinderhaus 
Vereinsbericht 03.2011 – von Christian Hempen 

 
Im Rahmen einer privat finanzierten Reise nach Mombasa (Kenia) haben das Gründungsmitglied 

des Vereins Furaha Phönix Kinderhaus e. V., Christian Hempen, und seine Eltern Hans und 

Antonia und Maik Bartelt mit seinen Eltern Edeltraud und Josef sowie seine Freundin Babett 
Kraft und Bernd Klausing, das Waisenhaus besucht und folgende Unterstützungen geleistet:  

 

 
 

1) Die Innenseite der Umfriedung wurde gestrichen 

Um das Erscheinungsbild aufzubessern und attraktiver erscheinen zu lassen haben wir die 

Innenseite der Außenmauer weiß gestrichen. Um Kosten zu sparen haben wir die Farbe selber 

angemischt und das Streichen als „inhouse job“  vergeben, um Lohnkosten zu sparen. Zwei 

Kinder, welche in der Zeit neu in das Waisenhaus aufgenommen wurden und aufgrund der 

behördlichen Nachforschungen noch nicht zur Schule gehen, haben dabei geholfen und hatten 

eine Menge Spaß.  

 

 

 

 

 



2) Aktion Sachspende war ein voller Erfolg - Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr 

Engagement! 

Durch die Unterstützung der Sportvereine: 

• Osnabrücker Sport Club e. V. OSC, Osnabrück 

• TuS Glane e. V., Bad Iburg  

konnten die acht aktiven Mitglieder, für jedes Kind in unserem Waisenhaus - Fußballschuhe, 

Turnschuhe, Bälle und Sporthosen - mitbringen. Die Freude hierüber war unermesslich! Die 

Kinder kannten kein Ende und haben bis zum Dunkel werden gespielt. Zwei Kinder aus der 

Community, welche Freunde unseres Hauses sind und immer zusammen mit den Kindern 

Fußballspielen, haben auch jeweils ein Paar Schuhe bekommen. Viele der Kinder haben sogar 

Stollen- und Turnschuhe bekommen. Am Wochenende wurden die Turnhosen als Badehosen 

umfunktioniert.  

 

 
 

 
 

 



 

3) Das Poultery Projekt läuft / Besuch in der Barani Primary School  

Der Erste Durchgang unserer Hühnermast ist 

erfolgreich beendet worden. Das Restaurant 

„King Fisher“ und das Hotel „Salama Beach 

Resort“ hat einige Hühner abgekauft. Als 

besonderes Highlight  hat die deutsche 

Delegation dem Poultery Projekt 13 Hühner 

abgekauft und zusammen mit den Kindern 

und den Angestellten im Waisenhaus 

gegessen. Auf unseren Wunsch hin wurden 

die Hühner gegrillt und haben allen sehr gut 

geschmeckt. Zuvor hatten wir 1 Huhn dem 

neuen Schulleiter der Barani Primary School 

als Gastgeschenk übergeben. Zusätzlich 

haben wir erfahren, dass die Schule mit über 

1.100 Schülern kein Wasser zur Verfügung 

hat, da der Wassertank zerbrochen ist. In 

der größten Klasse sind übrigens 67 Schüler. 

Wir haben uns dann spontan entschlossen 

für einen neuen Wassertank zu spenden. 

Dank der neu installierten 

Trinkwasserleitung, füllen die Kinder im 

Waisenhaus jeden Morgen die Trinkflaschen mit Wasser.  Da viele der Kinder aus unserem 

Kinderhaus diese Schule besuchen, ist uns die Unterstützung als Nachbarn der Schule und 

„Freunde der Community“ sehr wichtig. Bei der letzten Reise hatten wir die Schule für den 

Transfer zum „Kenya Musical Festival 2010“ unterstützt. Ganz stolz hat uns der Schulleiter den 

Gewinnerpokal gezeigt. 

 

Anmerkung zum kenianischen Bildungssystem: 

Es herrscht das sogenannte 8-4-4-System: 8 Jahre Grundschule (Primary School), 4 Jahre 

weiterführende Schule (Secondary School) und 4 Jahre Hochschule (College/ University).  

Primary und Secondary Schools sind in der Regel Ganztagsschulen. 2003 wurde das Schulgeld für 

die Primary Schools abgeschafft.  Danach besuchten über 2 Mio. Kinder zusätzlich die Primary 

Schools, so dass es hier zu sehr großen Klassenstärken von bis zu 100 Schülern kam. 

Investitionen in den Bildungssektor bleiben jedoch aus. Viele Schulen sind hierdurch ärmlichst 

ausgestattet.    

 

Auch diesmal haben wir die Tanzgruppen 

der Schule zusammen mit einem 

Fußballteam eingeladen um diese 

traditionellen Giriama Tänze vorzuführen. 

Der Giriama Stamm lebt überwiegend in 

der Küstenregion zwischen Malindi und 

Mombasa. Anschließend haben die 

„Furaha Boys“ gegen die Schulmannschaft 

mit den neuen Fußballschuhen gespielt. 

Insgesamt haben wir 90 Schüler und 10 

Lehrer eingeladen und mit Getränken und 

einem Abendessen versorgt. Zusätzlich 



hatten wir eine Akrobatikgruppe eingeladen, welche schon zweimal in Deutschland Auftritte 

hatte. Eine Musikband mit insgesamt 8 Künstlern ist ebenfalls aufgetreten und hatte die 

Zuschauer fest im Griff. Bei einem Tanzwettbewerb hat die Band die Kinder sehr gut mit ins Boot 

geholt. Neben unseren offiziellen Gästen waren viele Kinder aus der Nachbarschaft zu Besuch. 

Der Tag war für uns und unsere Gäste sehr bewegend.  

 

 
 

 

4) Es gibt tierischen Nachwuchs im Kinderhaus  

Nachdem das Poultery Projekt erfolgreich läuft haben wir uns auf der Suche nach tierischen 

Nachwuchs gemacht und haben nach langer Suche und schweren Verhandlungen in der 

Nachbarschaft des Waisenhauses in einem sehr gut geführten Betrieb eine tragende 3 Jahre alte 

Kuh gekauft und den Kauf mit dem Handschlag nach alter deutscher Bauerntradition besiegelt. 

In den nächsten Tagen wird die Kuh Ihr neues Zuhause im Innenhof des Waisenhauses finden. 

Der Stall auf dem Gelände ist für insgesamt drei Kühe ausgelegt. Für die ersten Tage bekommt 

die Kuh noch Futter von der Farm. Danach wird täglich Futter in der Nachbarschaft besorgt. 

Dafür wurde eine neue Schiebkarre angeschafft und einen Jugendlichen als „Take carer“ 

gefunden, der auf die Kuh aufpasst und sie mit Futter versorgt. In den nächsten Wochen wird 

eine weitere Kuh angeschafft, da sich hierfür (zweckgebunden) ein Spender gefunden hat.     

 

     
 

 

Weiteren „tierischen Zuwachs“ gab es wie folgt: 

 

Zusätzlich haben wir „Hassan Artman“ erneut engagiert um die „big five“ (Löwe, Leopard, 

Nashorn, Elefant und Kaffernbüffel) malen zu lassen. Diese wurden an der Mauer beim 

Fußballplatz platziert. Die Kinder haben sich sehr darüber gefreut. Die Bilder wurden freihändig 

gemalt und sind erstaunlich gut geworden.   

 



 
 

 

5) Der Spielplatz ist eröffnet!  

Vorort wurde eine Schaukel 

mit drei Sitzen und eine 

Wippe bestellt und auch 

pünktlich geliefert. Unser 

Wunsch nach weiterer 

Verstärkung der Kon-

struktion wurde Rechnung 

getragen. Seit der offiziellen 

Eröffnung waren die 

Spielgeräte permanent im 

Einsatz. James hat in seiner 

Eröffnungsrede deutlich gemacht, dass die Spielgeräte etwas Besonderes sind, da kaum ein 

Waisenhaus in Ostafrika solche Spielgeräte hat.  

 

6) Schicke Schüler / Deutschunterricht  

Wir haben für alle Kinder im Waisenhaus eine neue Schuluniform für die Barani Primary sowie 

Schultaschen gekauft. Zusätzlich haben wir 80 m Stoff für Bettlaken besorgt. Diese werden durch 

unsere Angestellten passend für die Betten genäht. Zusätzlich haben wir Stoff für neue Vorhänge 



gekauft und entsprechend zugenäht. Über die Rucksäcke mit den vielen Taschen haben sich die 

Kinder sehr gefreut. 

Schön war auch zu sehen, dass die Kinder die ersten gelernten Worte aus dem Deutschunterricht 

anwenden. Die letzte Unterrichtseinheit vor unserer Abreise hat Babett geleitet. Die Kinder 

haben zuvor noch diverse Schreibutensilien bekommen.   

 
7) Allgemeines / Abschluss Bootstour  

Wir haben das Waisenhaus in einem sehr guten Zustand vorgefunden und sind uns sicher, dass 

die bestehende Belegschaft das Heim sehr gut leitet. In der Zeit sind noch weitere Kinder durch 

den Childrens Officer (Jugendamt) in unser Waisenhaus gebracht worden. Es war sehr schön zu 

sehen, wie schnell sich die Kinder in der Gemeinschaft integriert haben. Bis auf ein 

Emergencyroom / Notfallunterkunft sind jetzt alle Betten belegt.  

 

 
 

Zum Abschluss haben wir mit den Kindern eine Bootstour auf dem Mtwapa Creek gemacht. Dies 

war für alle Kinder die Erste Bootstour in Ihrem Leben, welche Sie sehr genossen haben.  

 

 

Christian Hempen  

18. März 2011 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

    

     

   

 


