
Liebe Menschen, die Sie/Ihr für unseren Uhuru Corona-Nothilfefond 

gespendet habt! 

Es gibt keine abstrakte Not, es gibt nur ganz konkrete Not. Der lässt sich nur mit 

konkreten Schritten begegnen, um sie zu mildern oder abzuwenden. Eure/Ihre 

Spenden machen für einzelne Menschen in Kisumu einen ganz konkreten Unterschied. 

Es ist genau wie in der Geschichte mit dem kleinen Jungen und den Seesternen. Wenn 

der Junge einen solchen Seestern in den Händen hält, dann hält er einen ganz 

bestimmten Seestern in den Händen und um den geht es ihm. Der Talmud sagt: „Wer 

auch nur ein einziges Menschenleben rettet, der rettet die ganze Welt.“ 

Seesterne retten 

Ein furchtbarer Sturm kam auf. Der Orkan tobte. Das Meer wurde aufgewühlt und meterhohe Wellen 

brachen sich ohrenbetäubend laut am Strand. Als das Unwetter langsam nachließ, klarte der Himmel 

wieder auf. Am Strand lagen aber unzählige Seesterne, die die Brandung an den Strand geworfen 

hatte. Ein kleiner Junge lief am Strand entlang, nahm behutsam 

Seestern für Seestern in die Hand und warf sie zurück ins Meer. Da 

kam ein Mann vorbei. Er ging zu dem Jungen und sagte: 'Du 

dummer Junge! Was du da machst, ist vollkommen sinnlos. 

Siehst du nicht, dass der ganze Strand voll von Seesternen ist? 

Die kannst du nie alle zurück ins Meer werfen! Was du da tust, 

ändert nicht das Geringste!' Der Junge schaute den Mann einen 

Moment lang an. Dann ging er zu dem nächsten Seestern, hob ihn behutsam vom Boden auf und warf 

ihn ins Meer. Zu dem Mann sagte er: 'Für ihn wird es etwas ändern!' 

 

Darum danken wir euch/Ihnen allen. Wir 

werden weiter zusammen mit Davies 

Okombo versuchen, dass die Menschen im 

Manyatta Slum die jetzige Krise 

einigermaßen überstehen können. Auf 

unserem Corona-Newsticker halten wir 

die aktuellen Ereignisse vor Ort fest: 

http://uhuru-ev.de/corona_newsticker  
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