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Wir bauen ein 

neues Waisenhaus

01.2010 – Oliver Drewes



Die Situation

Seit rund 6 Jahren unterstützt unser deutscher Förderverein ein bereits bestehendes

Waisenhaus in der Nähe von Mombasa.

Ungefähr 50 Waisenkinder haben dort in zunehmenden Maße von unseren Geldern ernährt

werden können und ein Zuhause gehabt.

Fortlaufend hatten wir jedoch erhebliche Unstimmigkeiten und Probleme mit einigen lokalen

Spendern, die ebenfalls Unterstützungen beigesteuert hatten.

Diese bestehen beispielsweise darauf, dass die Kinder ab einem bestimmten Alter ausziehen

müssen, unabhängig von dem Status einer beruflichen Perspektive.

Wir hatten hingegen stets das Ziel, den Kindern ein gutes Zuhause zu geben und sie bis in eine

berufliche Perspektive hinein zu begleiten.

Hinzu kommt, dass wir immer versuchen, dem Waisenhaus bestimmte ökonomische

Grundlagen aufzubauen, damit auch eigene Erträge erwirtschaftet werden können – z.B.

Hühnerzucht, Farming etc..

Teilweise wollen wir das auch aus dem Grunde, um den größeren Kindern (ohne eigene

Perspektive) eine Beschäftigung zu verschaffen.

Diese unsere Bemühungen, werden von den lokalen Spendern gestört und unterbunden. Dort

wird gesagt, dass ein Waisenhaus ein Waisenhaus ist und kein Bauernhof…

Offenbar soll an der totalen Abhängigkeit nichts geändert werden – aus unserer Sicht sicherlich

auch unterschiedliche kulturelle Ansichten.



Von Deutschland aus hatten wir bislang zu wenig Einflussmöglichkeiten, da die lokalen

Spender sehr gezielt mit den Dingen unterstützt haben, die eine totale Kontrolle ermöglichen.

Beispielsweise werden die Gehälter der Mitarbeiter, die Miete für das Waisenhaus

(umgerechnet € 400,--!), Strom und sonstige Nebenkosten jeweils direkt übernommen.

Wir haben mit unseren Geldern vornämlich Schulgebühren, Lebensmittel und sonstiges

Material (Schulbücher etc.) bereitgestellt.

Parallel haben wir jedoch auch einen erheblichen Anteil der Spendengelder gespart, um eine

vollständig eigenständige Lösung vorzubereiten und das Waisenhaus zukünftig ganz nach

unseren Vorstellungen gestalten zu können.

Dies ist uns nun sehr weitreichend gelungen. Der Verein verfügt über Barreserven in Höhe von

rund € 30.000,-- und über weitgehend feste Einnahmen in Höhe von monatlich rund € 1.500,--.

Damit wollen wir nun den Schritt in eine neue, vollkommen eigenständige Institution wagen.

Anzumerken ist, dass wir natürlich den größten Teil der Waisenkindern aus dem alten Haus

(diejenigen die möchten) in unser neues Haus übernehmen werden.

In wenigen Wochen werden wir mit einer Gruppe aus aktiven Vereinsmitgliedern nach Kenia

reisen und unser neues Waisenhaus bauen!

Mit den ersten Schritten haben wir bereits begonnen, als wir kürzlich in Kenia waren und u.a.

ein passenden Grundstück gesucht und gekauft haben.

Nachfolgend eine bebilderte Zusammenfassung des aktuellen Standes.



Teil 1

Afrika ist schön. 



Afrika ist schön – und die 

Zeit für eine kleine Safari 

muss immer mit drin sein.

Oliver, Malia und Christine Drewes 
im „Tsavo East“ 01.2010



Unsere kleine Malia hat ihren ersten frei lebenden 
Elefanten entdeckt. 

„Fafant“ wie sie zu sagen pflegt.

Und 
Geparden 

„Mietzekatzen“.



Und noch eine Mietzekatze auf dem Weg zum Lunch (blieb aber erfolglos). 



Teil 2

Das Grundstück.
Nach einem enormen Aufwand, den wir hier nicht weiter ausführen möchten, 

haben wir endlich ein passendes Grundstück gefunden und inzwischen auch gekauft.

Rund 3.500 qm in „Barandi“, für umgerechnet rund € 5.500,--. 





Die Zufahrt zum 
Grundstück.

Der vordere 
Grundstücksteil.

Der hintere Teil des Grundstücks. Peter Drewes, Architekt Patrick und Oliver Drewes 
bei den ersten Vermessungen



Malia, Oliver und Peter Drewes

James Osome, der Heimleiter

Das Grundstück bietet 
mit seinen rund 3.500 qm 

ausreichend Platz, 

für Haus und etwas Ackerfläche. 

Architekt Patrick



Teil 3
Die baulichen Vorbereitungen.

Peter Drewes verschob spontan seinen Rückflug und blieb am Bauplatz, 

um die vorbereitenden Maßnahmen (Fundamente schütten etc.) zu veranlassen und zu begleiten. 

Wenige Wochen später, ist nun die „Baureise“ der aktiven Vereinsmitglieder geplant, 

um das eigentliche Haus zu bauen. 



Der Grundriss vom neuen 

Waisenhaus. 

In Abhängigkeit von unseren

finanziellen Mitteln, werden weitere

Kinderzimmer im 1. Stock des

Hauses entstehen.

„Wir bauen, soweit wir mit

unsern Mittel kommen“ .

Das Erdgeschoss sollten wir aber

in jedem Fall kurzfristig fertig

gestellt bekommen.

Theoretisch können also noch bis

zu 12 weitere Kinderzimmer im

Obergeschoss gebaut werden.

Somit können wir perspektivisch

knapp 70 Kindern in dem neuen

Haus aufnehmen.

Im ersten Schritt planen wir aber

nur mit 20 bis 30 Kindern.



Zitat Peter Drewes: „Die schwerste Bauleitung meines Lebens“ Zunächst das Wichtigste: Ein Stromgenerator für die Wasserpumpe. 
Der Antrag zum Anschluss an das Stromnetz läuft. 

Ebenfalls sehr wichtig: Eine Bauhütte als Materiallager. Die Brunnenbauer 
(sind inzwischen schon auf frisches Trinkwasser gestoßen!)



Und somit hat der Neubau des Waisenhauses 

bereits begonnen.

Inzwischen sind schon 150 laufende Meter 
an Fundamentgräben ausgehoben.

In wenigen Tagen werden die Fundamente 
mit Beton und Eisen fertiggestellt und dann 

wird mit den ersten Maurerarbeiten 

begonnen. 



Und dann soll sie jetzt im März beginnen: 

Die „Baureise“ der aktiven Vereinsmitglieder.

Schließen Sie sich gern persönlich an und nehmen Sie teil, 

an diesem sicherlich unvergesslichem Erlebnis eines Hausbaues in Afrika. 

Oder unterstützen Sie unsere Bemühungen finanziell.

FURAHA PHÖNIX Kinderhaus e.V.

Spendenkonto: 0 36 36 06

BLZ: 200 700 24 – Deutsche Bank Hamburg



Im Namen der Kinder:

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe.

www.Phoenix-Kinderhaus.de


