
UHURU-Newsletter 1/2013 
VORWORT 
Liebe Uhuru-Mitglieder und –Paten, 

Liebe Freunde des Vereins und Unterstützer, 

 

wir begrüßen euch herzlich zum ersten Exemplar des neuen Uhuru-
Newsletters! Was soll der Newsletter leisten? Den Newsletter sehen wir 
als eine gute Möglichkeit an, allen Mitstreitern, Unterstützern und Inte-
ressierten einen Einblick in unsere Vereinsarbeit in Deutschland und v.a. 
auch in die Arbeit unserer Partnerorganisation in Kisumu/Kenia zu ermög-
lichen. Denn wer kommt schon regelmäßig nach Kisumu, um sich von der 
dort geleisteten Arbeit zu überzeugen?  Was in Kenia passiert ist so weit 
weg… aber der Verein ist zum Glück durch den guten Kontakt nach Kenia und viele Praktikanteneinsät-
ze sehr nah am Geschehen dran. Daran möchten wir mit dem Newsletter alle teilhaben lassen, die sich 
interessieren. Mit dem Newsletter wollen wir keine Email-Postfächer verstopfen, weshalb er zunächst 
lediglich alle vier Monate über den Verteiler verschickt und auf die Homepage gestellt wird. Für diejeni-
gen, die sich intensiver mit unserer Arbeit beschäftigen möchten, werden wir in Zukunft unter „NEWS“ 
auf der Uhuru-Homepage und über facebook regelmäßig aktuelle Informationen zur Verfügung stellen. 
Transparenz, Ehrlichkeit und Offenheit sind uns extrem wichtig und daher möchten wir auch unsere 
Kommunikation entsprechend verbessern. Wenn Fragen auftauchen (zu was auch immer) ist der Vor-
stand immer gerne bereit Auskünfte zu geben und auch bei Anregungen, Ideen, Rückmeldungen oder 
Beschwerden freut sich der Vorstand, wenn ihr mit ihm Kontakt aufnimmt. 
 
Der Newsletter ist so aufgebaut, dass er einen Einblick in die verschiedenen Projekte in Kenia ermög-
licht, über die aktuellen Themen und Aktivitäten des Vereins in Deutschland berichtet, die Perspektive 
von Praktikanten beinhaltet, die die Arbeit in Kenia miterleben konnten und es sollen auch weitere 
interessante Informationen über Kenia (Land, Leute & Kultur) transportiert werden, sowie Möglichkei-
ten der Beteiligung aufgezeigt werden. 
 
Viel Spaß mit dem ersten Newsletter-Exemplar und natürlich vielen Dank für eure Rückmeldungen dazu. 

 
 
 
 
 
 

Jonas Puhm 
1. Vorsitzender 

GRUSS AUS KENIA 
Es ist mir eine Ehre, euch für das Interesse und eure Unterstützung unse-

rer Arbeit in Kenia zu Danken. Ich freue mich von ganzem Herzen für die 

großartigen Möglichkeiten, welche für die Kinder geschaffen wurden. 

Eure Unterstützung und unsere Arbeit vor Ort geben den armen Kindern 

einen Lichtblick. Ich schätze mich sehr glücklich, dass ihr euch entschlos-

sen habt, mit uns zusammenzuarbeiten, obwohl wir tausende von Kilome-

tern entfernt sind.  

Insgesamt können zur Zeit 86 Kinder einen Kindergarten besuchen und haben durch euch die Möglich-

keit der frühkindlichen Bildung und Erziehung. Wir schätzen uns glücklich einen gut eingerichteten, 

neuen Gruppenraum für die bedürftigen Kinder zur Verfügung stellen zu können.  

Weiter auf Seite 2... 

Kusterdingen, 16.6.2013 
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Im Bereich der Mobilen Jugendarbeit mit den Arbeitsschwerpunkten Streetwork, Einzelfallhilfe, Grup-

penarbeit und Gemeinwesenarbeit wurde intensiv mit verschiedenen Kindern und Jugendlichen gear-

beitet. Es fanden mindestens zwei regelmäßige Besuche pro Woche an den Treffpunkten der Straßen-

kinder statt. 

Abhängig von den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Kinder und Jugendlichen wurden je nach 

Bedarf einige Kinder dabei unterstützt, in ihre Familie re-integriert zu werden. Andere wurden medizi-

nisch versorgt. In jedem Fall war das Hauptziel der Streetwork ein verlässliches Vertrauensverhältnis 

mit einer professionellen Beziehung aufzubauen. 

Den Bereich der Gruppenarbeit beherrschte dieses Quartal die Präventionsarbeit zum Thema Sucht-

mittel. Hauptsächlich ging es dabei um Diskussionen mit den Gruppen und die Ausmaße des Klebstoff-

schnüffelns.  

Desweiteren wurde viel mit denjenigen Straßenkindern gearbeitet, welche durch Arbeiten wie etwa 

Autowaschen und Putztätigkeiten legal Geld erworben. Hier ging es um den Umgang mit Geld und 

wie Einkünfte gespart werden können. 

Kindergarten 

Straßenkinderprogramm 

Der Kindergarten mit dem Ziel der frühkindli-

che Bildung und Erziehung wurde für Kinder 

zwischen 3 und 6 Jahren gegründet. Der in 

Manyatta verortete Kindergarten wurde im 

ersten Quartal 2013 von 86 Kindern besucht, 

von denen eines starb und vier weg zogen. Die 

drei nach Alter gegliederten Gruppen heißen 

"baby class", "middle class" sowie "final class". 

UCDP stellte Uniformen und Bücher für 60 

dieser Kinder zur Verfügung, was auch die 

finanzielle Grenze und ursprünglich geplante 

Gruppengröße darstellte. Die Eltern der übri-

gen Kinder besorgten Bücher und Uniformen in 

Eigenregie.  

Alle Kinder bekamen täglich Mittagessen.  

Momentan arbeiten 4 Erzieherinnen (Lydiah 

Othoth, Mary Kariuki, Doreen Owuor, Irene 

Otieno) mit den Kindern. 

 

Aufgrund der erhöhten Anzahl von Kindern 

wurde Doreen Owuor eingestellt, welche auf 

dem Gebiet der frühkindlichen Entwicklung 

spezialisiert ist. Zuvor hat sie bei "Life Home", 

einem Heim für ausgesetzte Babies, gearbeitet. 

Das erste Quartal 2013 wurde von strukturellen 

Maßnahmen dominiert. Dank großzügiger 

Unterstützung von Isabel Stoeckl und ihrer 

Familie wurden 40 Stühle und 17 Tische ange-

schafft, zusätzlich spendete der Hersteller 

weitere 5 Tische. Ein zusätzlicher Gruppenraum 

zur Baby-Betreuung wurde erbaut, was den 

Kindergarten bedeutend erweitert und eine 

gute Lernatmosphäre erzeugte. Desweiteren 

wurde mit den Eltern/ Betreuungspersonen der 

Kinder ein Elternabend durchgeführt, bei dem 

Eltern neuer Kinder Orientierung über die Ziele 

und Aufgaben des Kindergartens erhielten. 
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EIN TAG DES 
UCDP-
KINDERGARTENS 

 

TIME  ACTIVITIES 

8.00 AM – 8.15 AM Arrival of children 

8.20 AM – 8.45 AM Health Check 

8.50 AM – 9.45 AM  Language 

9.45 AM – 10.00 AM Number work 

10.00 AM – 11.00 AM Outdoor 

11.00 AM – 11.40 AM Science 

11.40 AM – 12.00 PM Preparation for 

  lunch 

12.00 PM – 2.00 PM Lunch 

2.00 PM – 3.00 PM Quiet activities & 

  Rest 

 

 

 Über unsere Arbeit in Kenia 

Ebenfalls macht es mich sehr stolz, euch berichten zu können, dass 5 durch UHURU-Paten gesponserte Jugendliche nun an Universitäten in Kenia studieren. 

Sechs weitere Paten-Kinder werden voraussichtlich im September 2013 folgen. Insgesamt wurden im letzten Quartal durch UHURU 23 Kinder und Jugendli-

che in der Sekundarstufe (Highschool) gefördert.  

Zu guter Letzt ist es nur dank eurer moralischer und finanzieller Unterstützung möglich, das komplexe Schneiderinnenprojekt auch dieses Jahr fortzuführen.  

Jedem von euch, dem die armen Kinder meines Landes am Herzen liegen möchte ich in meinem und im Namen der Kinder von ganzem Herzen bedanken. 

Wir schließen euch in unsere Gebete mit ein! 

 

 

Davies Okombo 
Direktor UCDP, Kisumu/ Kenia 
 

(Tipp: Ein ausführliches Statement von Davies Okombo zu den Hintergründen und Inhalten der Arbeit gibt‘s auf www.youtube.com/watch?v=fukifjmDbT8) 



Näherinnenprojekt 
 
Ziel des Näherinnenprojekts ist es, die momentan 20 jungen Frauen (15-20 Jahre) im 
Schneidern zu schulen. Das in dreigliedrige Projekt geht auf die Vermittlung von Theorie 
und Praxis des Schneiderns ein, die Betriebswirtschaftslehre und lehrt durch Gruppendis-
kussionen. Im aktuellen Quartal herrschen die Vorbereitungen für den "Government 
Trade Test III" vor, welcher den Frauen ein in Kenya zulässiges Arbeitszertifikat ermög-
licht . 
Alle Schülerinnen konnten die letzten Prüfungen in 2012 bestehen. 
Themen der Näherinnenklasse waren Buchhaltung, Verkauf und Marketingstrategien, 
Kosten-Nutzungs-Rechnungen. Die Gruppendiskussionen entstanden aus der Erkenntnis 
heraus, dass individuelle Fragen zu HIV/ AIDS, Gruppenzwang, Werten, Abtreibung usw. 
bestehen wobei professionelle, sozialarbeiterische Unterstützung von Nöten war. 

Polizei tötet erneut Straßenkinder: 
 
Wie auch schon Ende Mai letzten Jahres, als ein Straßenjunge, mit dem UHURU langjährig gearbeitet hatte, kam 
es letzten Monat zu tragischen Vorfällen in Kisumu. Erneut hat die Polizei Jagd auf Straßenkinder gemacht. Dabei 
wurden vier Straßenjungen, mit denen UHURU seit einigen Jahren arbeitet, getötet.  
http://www.nation.co.ke/News/Police-kill-four-gangsters/-/1056/1862994/-/c5p36o/-/index.html  
 

Momentan hat sich als schwerste Aufgabe die 
Suche und Notwendigkeit nach einem geeigneten 
eigenen Grund und Boden für UHURU herauskris-
tallisiert. Der jetzige Ort des Kindergartens ist 
langfristig nicht geeignet (Fehlender Garten und 
Spielbereich).  
 
Außerdem ist es wahrscheinlich, dass die jetzige 
Regierung in naher Zukunft den ihr gehörenden, 
von UCDP gepachteten Ort des Kindergartens, 
zurückfordert. Und ein geeigneter Ort für 80 Kin-
der muss erst einmal gefunden werden.  

Schwierigkeiten 

Ziel der Unterstützung ist es, Jugendlichen im Alter von 15-18 Jahren die Sekundarstufe 

zu ermöglichen. Obwohl die Unterstufe (Kinder 7-14 Jahre) seit 2003 von offizieller 

Seite her als kostenlos deklariert wird, müssen die Schüler in der Praxis noch Unifor-

men, Schulbücher und Schulgeld bezahlen. Die Schüler müssen also auch im Übergang 

zur Sekundarstufe Schulgebühren bezahlen, die für Schulgeld, Lebensmittel, Unter-

kunft, Elektrizität verwendet werden. 

Fünf unterstützte Studenten sind auf dem Weg zu ihren Diplom- und Bachelorabschlüs-

sen. Sechs Schüler der Sekundarstufe (Kenya Certificate of Secundary Education) kön-

nen dank der Unterstützung von UCDP gute Halbjahreszeugnisse aufweisen und stre-

ben Studiengänge in den Bereichen Medizin, Ingenieurswesen, Erziehungswissenschaf-

ten sowie Pflegewesen an. 

Patenschaftsprogramm 

“Bildung ist die stärkste Waffe, die es gibt, um die Welt zu ändern.“  
Nelson Mandela 
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Two students in sponsorship program  

http://www.nation.co.ke/News/Police-kill-four-gangsters/-/1056/1862994/-/c5p36o/-/index.html


Das kompetente Team in Kenia (von rechts): Davies Okombo (Projektmanager und Organisations-

gründer, studierter Sozialarbeiter), Roselyn Amolo (Sozialarbeiterin als Aushilfe im Kindergarten), 

Mary Kariuki (Erzieherin im Kindergarten),  Doreen Awuor (Erzieherin im Kindergarten), Lydiah 

Othoth (Erzieherin im Kindergarten), Josephine Akinyi (Scheiderin/ Ausbildungsleiterin), Christine 

Muga (Sekretärin mit Ausbildung zur VCT-Beraterin im Patenprogramm) 

 

Team 
PRAKTIKUM 
BEI UHURU 

Interesse an einem Auslandsprak-

tikum direkt am Äquator? Hier 

erfahrt ihr mehr über unsere 

Praxiseinsätze in Kenia:  

http://uhuru-ev.de/

praktikum_in_kenia 

 

PERSPEKTIVEN-
WECHSLER  

Lara, Stefi und Basti (Praktikum 

Oktober bis Dezember 2012) 

Stefanie studiert im dritten Semes-
ter „Soziale Arbeit“ an der DHBW 
Stuttgart. Im Rahmen ihres Studi-
ums hat sie von Oktober bis De-
zember 2012 zusammen mit der 
Praktikantin Lara einen dreimona-
tigen Praxiseinsatz bei UHURU e.V. 
in Kenia absolviert. Wir danken 
beiden für Ihren Einsatz und die 
Einsendung ihres Berichts:  
http://tinyurl.com/c76dftd 
 

Joscha (Besuch in Kisumu im 

Dezember 2012) 

 

Isabel (Praktikum Dezember 2012 

bis Januar 2013) 

 

Sandra und Nicole (Praktikum 

Januar bis April 2013) 

Nicole studiert „Jugend-, Familien- 
und Sozialhilfe” an der DHBW in 
Villingen-Schwenningen und war 
im Rahmen ihrer Praxisphase von 
Dezember 2012 bis März 2013 über 
UHURU e.V. in Kenia. Sie hat die 
Projekte unseres Vereins tatkräftig 
unterstützt und anschließend 
einen ausführlichen Praxisbericht, 
sowie eine informative Fotodoku-
mentation angefertigt. Vielen Dank 
für diesen Einsatz und die Unter-
stützung!  
Praxisbericht: 
http://tinyurl.com/c9qoxxo 

Fotomaterial: 
http://tinyurl.com/d5qdpsh 

 

Monika (Praktikum April bis Juli 

2013) 
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 Praktikanten und „Klienten“ berichten 
Perspektivenwechsel 

Moni schreibt über ihr Praktikum bei Uhuru: 
Jetzt ist schon fast Halbzeit meiner Zeit in Kenia! Die Wochen vergingen wie im Flug! 
Ich war 2007 schon einmal bei UHURU, damals direkt nach dem Abi. Kurz vor den Wahlen und den darauffol-
genden schlimmen Gewaltausbrüchen bin ich nach Deutschland zurückgekehrt. Kisumu hatte besonders 
unter den Unruhen gelitten. Die diesjährigen Wahlen sind ja glücklicherweise (wenn die Ergebnisse auch 
anzuzweifeln bleiben) immerhin weitgehend friedlich verlaufen. 
 
Seit dem 6. April bin ich jetzt endlich für 3 Monate wieder zurück in Kenia! 
Da ich selbst Kindheitspädagogin bin und auch in Stuttgart mit meiner ehemaligen Kita eine Kooperation mit 
dem Uhuru-Kindergarten aufgebaut habe, möchte ich hier auch schwerpunktmäßig einen Einblick in die 
Kindergartenarbeit bekommen. Bald nach meiner Ankunft waren erstmal 3 Wochen Kita/Schulferien. Diese 
Zeit habe ich zum Reisen genutzt. Am Montag, den 6.5. war dann eine Vorbesprechung mit den Kindergar-
ten-teachern (Mary, Lydia und Doreen). An den darauffolgenden Tagen hatte ich die Möglichkeit in jeder 
Gruppe (baby-, middle- & final-class) zu hospitieren. 
 
Wie erwartet ist die Pädagogik (& natürlich auch die Rahmenbedingungen) hier von der in meiner Stuttgar-
ter Kita sehr verschieden. Wo bei uns in Deutschland in diesen Zeiten soziale Kompetenzen und das einzelne 
Kind mit seinen individuellen Stärken und Interessen sowie die Bedeutung des freien Spiels im Mittelpunkt 
stehen, haben die Kinder hier schon richtige „Unterrichtsstunden“, in denen sie Buchstaben und Zahlen 
nachsprechen und von der Tafel abschreiben. Bei Eintritt in die kenianische Grundschule werden diese Fähig-
keiten von den Kindern vorausgesetzt. Es gibt natürlich auch Pausen, in denen die Kinder frühstücken (bzw. 
Chai – Tee trinken) und toben können. Die Kreativität, die dabei zu beobachten ist, ist schon erstaunlich. 
 

Außer ein paar alten Autoreifen, einem Springseil und 
einem mitgenommenen Schaumstoffball gibt es keine 
Spielsachen. Da wird aus roten Steinen Farbe, aus Plas-
tiktüten Bälle, das Rednerpult der Kirche (Sonntags 
finden hier immer Gottesdienste statt) wird zur Schau-
kel umfunktioniert...Und hier gibt es natürlich auch viele 
Gemeinsamkeiten mit Kindern in Deutschland: Es wird 
getobt, gelacht, gestritten, gematscht, geklettert, er-
zählt, mit den besten Freunden gespielt... Das Mittages-
sen wird von den Kindern sehnlichst erwartet. Und der 
Teller oft bis auf das letzte Reiskorn, den letzten Bro-
cken ugali (fester Maisbrei) leer gegessen. Für viele ist 
das die einzige gescheite Mahlzeit am Tag. 
 

Das Gelände ist alles andere als kindersicher/-gerecht (alles Steinboden mit Löchern und Gräben), die eigent-
lichen Toiletten sind verstopft. Es müsste hier einiges investiert werden, um die räumlichen Bedingungen zu 
verbessern. Gleichzeitig halten wir die Augen und Ohren offen nach Möglichkeiten, um den lang ersehnten 
Wunsch nach der Gründung eines eigenen Gemeinwesenzentrum in den Manyatta Slums zu realisieren. Die 

http://tinyurl.com/c76dftd


Kenianische Küche: Chapati 

Obwohl bei den meisten Menschen in Kenia die Ernährung in erster Linie dem Überleben dient, gibt es in der 
kenianischen Küche einiges zu entdecken. Heute geht es um die Herstellung von Chapati, die in West-Kenia zu 
vielen Speisen serviert werden. 

REZEPT („{ la Christine“, Ehefrau von Davies) 
2 cups white flour  
1/2 teaspoon salt  
oil  
water  
 
Mix dry ingredients well. Add 1 tablespoon of oil to the flour mixture and mix in with your hands until flour feels a 
little bit like sand. Add enough water to form elastic dough. 
Divide the dough into 4 equal parts. Roll out 1 ball into a circle and spread 1/2 teaspoon oil over it. Roll the circle 
up, like a jelly roll, and then roll it up again. It should resemble a snail shell. 
Do the same for the other three balls. 
Let the dough sit 20 minutes to 8 hours, depending on when you make them.  
Roll out into circles 10 to 12 inches in diameter.  
Melt a bit of shortening in a frying pan (I prefer a cast iron pan) and wait until it is hot to cook the chapati.  
Cook rapidly and watch them bubble up.  
 
Makes 4 chapatis. 

Am 16.6. werden wir „the Day of the African Child“ hier in Manyatta feiern. Dieser Tag soll an 
die Soweto-Proteste (Südafrika)1976 erinnern, bei denen 100te farbige Schüler, die für besse-
re, gerechte Bildung demonstriert hatten, von der Polizei erschossen wurden. Der „Day of the 
African Child“ gedenkt diesen Opfern. Auch heute liegt im Bildungsbereich in vielen afrikani-
schen Ländern noch viel im Argen. 
 
Dieser Feiertag soll an die Rechte der Kinder erinnern und Bewusstsein für die dringende 
Notwendigkeit einer Verbesserung der Bildungssituation wachsen lassen. Bei uns in Manyatta 
werden wir diesen Feiertag mit ca. 300 Kindern verbringen. Es wird verschiedene Aktivitäten, 
wie Lieder, Spiele und natürlich Essen & Getränke geben. Eine genaue Planung des Tages 
erfolgt noch mit dem Uhuru-Team vor Ort. 
 
Zu den anderen Projekten kann ich bisher nicht viel sagen Die Schneiderwerkstatt läuft nach 
einer Pause erst nächste Woche wieder an. Eine Reintegration von Straßenkindern sowie ein 
Besuch von Familien in abgelegenen Gegenden ist derzeit nicht möglich, da unser Projektauto 
Probleme macht und erst repariert werden muss. 
Ich wünsche euch allen eine schöne Frühlingszeit daheim (oder wo auch immer ;)! 
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Hier möchten wir Einblicke in die Kultur und Lebensbedingungen in Kisumu/Kenia geben 
Kenia kennen lernen 

“Wenn Du schnell gehen willst, geh allein. Wenn Du weit gehen willst, geh mit 
anderen.“ (ostafrikanische Weisheit) 

Sprachkurs: 

In Kisumu spricht fast jeder von Kindesbeinen an drei Sprachen: die allgemeine Verkehrssprache Englisch, die 
Landessprache „Kiswahili“ und eine Stammessprache (meist die Sprache der LUO). Es war bei den Praktika und 
Besuchen immer schön und ein wertvoller Türöffner, einige Worte in der Landessprache und der Stammesspra-
che zum besten geben zu können, weshalb wir an dieser Stelle einen kleinen Kursus anbieten (der in den folgen-
den Ausgaben weitergeführt wird). Wer mehr Kiswahili lernen möchte: wir haben Muttersprachler im Verein, die 
gerne (bei entsprechender Anmeldezahl) einen Kurs anbieten können. 

(Kursus 1) 

Deutsch   English   Luo   Kiswahili 

Danke   Thank you   Erokamano  Asante 

Auf Wiedersehn  Good bye   Oriti   Kwaheri 

Willkommen  Welcome   Karibu   Karibu 

Wie gehts?  How are you?  Amosi?   Habari yako? 

Freitag   Friday   Tich abich   Ijumaa 

Freiheit   Freedom   Ouru   Uhuru 

Ich bin Kenianer  I am Kenyan  An jakenya  Mimi ni Mkenya 

 



Vereinsleben 

 

6 

Vereinsmitglied 
feiert Ge-
burtstag zuguns-
ten des Vereins.  

Was wünscht man sich, wenn man 

eigentlich alles hat was man 

braucht? Zwei Vereinsmitglieder 

haben sich von den Geburtstagsgäs-

ten gewünscht, „€-Geschenke“ für 

zwei Projekte in Afrika zu spenden. 

Der Uhuru e.V. war einer der be-

günstigten Vereine und erhielt auf 

diesem Weg 3.470€!!! Herzlichen 

Dank an diejenigen, die wissen wer 

gemeint ist! ... und natürlich gerne 

Nachahmer erwünscht, denn schon 

vielen Kinder in unseren Projekten 

konnten wir über die letzten Jahre 

mit solchen Geschenkspenden 

(Hochzeiten, Geburtstage, Beerdi-

gungen) helfen. 

Hier in Deutschland verfolgt der Verein drei Ziele, nämlich die Finanzierung der Arbeit in Kenia zu sichern, 

den fachlichen und interkulturellen Austausch zu fördern, sowie Informationsarbeit zu leisten. Einige Ereig-

nisse aus dem Vereinsleben, die direkt oder indirekt damit zusammenhängen werden im Folgenden beleuch-

tet. 

Mitgliederumfrage zeigt Stärken und Nachholbedarfe auf. 

Im Oktober/November wurde eine Mitgliederumfrage durchgeführt, an der sich 31 Mitglieder und Paten 

beteiligt haben. Ziel der Umfrage war es, ein Meinungsbild über die aktuelle Situation des Vereins zu gewin-

nen, um die zukünftige Entwicklung unserer Vereinsarbeit zu planen. Abgefragt wurden insbesondere Mei-

nungen zu den Besonderheiten des Vereins, zu den Stärken und Nachholbedarfen, sowie zur internen und 

externen Kommunikation. Einige Ergebnisse werden hier gezeigt…. 

Ankerbeispiel:  „Die überschaubare Größe, der direkte Kontakt und die unmittelbare Erfahrung der Mitglieder 

(Praktikanten etc.) vor Ort. Insbesondere aber der "richtige Mann" vor Ort (Davies Okombo), der aus eigener Erfah-

rung um die Probleme der Kinder und Jugendlichen weiß und auch weiß, wie man helfen und unterstützen kann, was 

sinnvoll ist und was nicht geht. Ein Mensch, der bescheiden und selbstlos ist und sich nicht bereichern will, sondern die 

Bedingungen und Verhältnisse kennt und selbst hilft und die Situation der Kinder und Jugendlichen verbessern will, so 

gut es geht.“ 

 

LIONS Club Reut-
lingen:  4.100 € 
für Uhuru e.V. 

Der Lions Club Reutlingen stellt unse-

rem Verein 4.100€ zur Verfügung, die 

aus dem Lions-Adventskalender-

verkauf 2012 stammen. Für diese 

Unterstützung sind wir sehr dankbar. 

Weitere Informationen unter News 

auf www.uhuru-ev.de 

 

„Man merkt, dass wir keine Werbeprofis sind und dass wir das Geld nicht für 

großangelegte Werbekampagnen raus schleudern. Das schafft Vertrauen.“ 

Ankerbeispiel(e): 

„Als Vereinsmit-

glied weiß man, wo 

das Geld zu knapp 

100% hinfließt“ 

Ankerbeispiel

(e):"in der doch 

recht kleinen Zahl 

von für den Verein 

tätigen Personen. 

Dadurch hohe 

Belastung bei den 

Aktiven."/ "Viel 

Arbeit konzent-

riert sich auf weni-

ge Schultern." 



Mathilde-Weber
-Schule läuft für 
Uhuru 

Wie die vergangenen zwei Jahre 

hat die Mathilde-Weber Schule 

ihren Spendenlauf am 16.5.2013 

wieder unserem Verein gewidmet. 

Letztes Jahr ist sogar Davies 

höchstpersönlich mitgelaufen. In 

diesem Jahr waren wir sehr dank-

bar, dass Lara und Sigrid unseren 

Verein mit einem Infostand bei 

dem Lauf vertreten haben. Unser 

spezieller Dank zählt natürlich dem 

Organisations-Team der MWS und 

den motivierten Läuferinnen und 

Läufern, die sich im wahrsten Sinne 

des Wortes „sehr aktiv“ für unsere 

Kids in Kenia eingesetzt haben. Die 

erlaufene Spendensumme ist der-

zeit noch nicht bekannt, wird aber 

unmittelbar auf unserer Homepage 

unter NEWS veröffentlicht. 

Uhuru-Zukunftswerkstatt wieder aktiv 

Am 17.3.2013 fand erstmals wieder eine 

Zukunftswerkstatt statt, an der 11 Mitglie-

der/Paten teilnahmen. Dabei ging es nach 

einem Lagebericht aus Kenia insbesondere 

um die Planung des Vereinsjahres 2013: 

Benefizkonzert an der Geschwister-

Scholl-Schule Tübingen: am 21.6. 

von 19.00 – 23.00 Uhr, 4-5 Bands 

spielen, Uhuru e.V. macht einen 

Infotisch. 

Im LTT findet am 9.11. der Markt der 

Projekte statt, dazu werden 2-3 

Leute benötigt. 

Stand auf dem Weihnachtsmarkt – Ja! 

Aber wo und wie ist noch offen… 

Ein AK Marketing wird gegründet, der 

sich in Zukunft u.a. für die Home-

page, den Facebookauftritt, Flyer, 

etc. verantwortlich fühlt 

Die Zukunftswerkstatt hat die Funktion 

eines Beirats und ist offen für alle interes-

sierten Mitglieder und Paten. 

 

Neues Vorstandmitglied stellt sich vor: 

Anke Lohrberg (Schriftführerin seit Dezem-

ber 2012) 

Warum ich mich für Uhuru engagiere? 

„Durch die Verbundenheit von Uhuru mit 

meiner Schule (Karl-von-Frisch-Gymnasium, 

Dußlingen) habe ich Davies kennengelernt. 

Seine Freundlichkeit und seine Überzeu-

gungskraft haben mich sehr beeindruckt. Er 

ist selber ein Beispiel dafür, wie es einzelnen 

Menschen gelingen kann, einen Weg aus der 

Armut hin zu einer erfüllenden und den 

Lebensunterhalt sichernden Tätigkeit zu 

finden. Ichmöchte ihn bei seinem Einsatz für 

die Kinder in Kisumu unterstützen und emp-

finde es als große Bereicherung, so ein we-

nig von einer anderen Kultur mitzuerleben.“ 

Herzlich 

Willkom-

men im 

Uhuru-

Vor-

stand!!! 

 

 

Die Umfrage war insgesamt sehr aufschlussreich und hat uns auf der einen Seite in unserer Arbeit bekräftigt, aber auf der anderen Seite auch aufgezeigt, 

dass wir zum Einen mehr Beteiligungsmöglichkeiten schaffen und kommunizieren sollten und zum Anderen die Informationsweiterleitung verbessern müs-

sen. Da die räumliche und auch kulturelle Distanz nach Kenia nun mal sehr groß ist und man sich nicht einfach so mal kurz persönlich von der Arbeit vor Ort 

und den Bedingungen überzeugen kann, besteht die Aufgabe des Vereins darin, durch Informationen Brücken zu bauen. 

Der nächste Newsletter wird kürzer! Er soll regelmäßig erscheinen und dazu 

dienen, über aktuelle Neuigkeiten aus Kisumu/ Kenia zu berichten. Ausführli-

che Berichte werden dann über die Homepage oder den Jahresbericht zu er-

halten sein.  
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In den nächsten vier Monaten ist in Deutschland und Kenia einiges los. In Kenia wird am 16.6. wie jedes Jahr 

der Tag des Afrikanischen Kindes mit etwa 300 Kindern aus den Manyatta Slums gefeiert, die bei dieser 

Gelegenheit auch viel über ihre Rechte lernen können. Weitere Informationen über den Tag des Afrikani-

schen Kindes sind hier zu finden: http://www.kleiner-kalender.de/event/tag-des-afrikanischen-kindes/5671-

welt.html 

Wir planen weiter an unserem Traum, ein eigenes Gemeinwesenzentrum in den Manyatta Slums zu bauen 

bzw. zu kaufen, um alle Angebote unter einem Dach anbieten zu können. 

Wir renovieren unsere Homepage, sowie die Facebook-Seite und den Vereinsflyer. Damit wollen wir ge-

währleisten, dass regelmäßige und aktuelle Information für alle verfügbar sind, die sich dafür interessieren. 

Transparenz ist ein extrem wichtiger Wert für uns und so wollen wir allen Menschen Rechnung tragen, die 

durch eine Spende oder ihr Engagement ihr Vertrauen in unseren Verein gelegt haben. 

An dieser Stelle noch einmal der Aufruf an alle, die Facebook Seite zu besuchen und die Seite zu „liken“. So 

bekommt ihr alle aktuellen Infos direkt auf euer Profil.  

www.facebook.com/uhuru.ev  

Aufruf zur Mithilfe 

Benefizkonzert am 
21.06.2013  
Benefizkonzert am 21.6.2013 an der 

Geschwister-Scholl Schule in Tübin-

gen. Die UNESCO-AG richtet dies für 

unsere Kids in Kenia aus. Das Konzert 

soll um 19:00Uhr beginnen. Die Live-

Bands und weitere Informationen 

werden baldmöglichst auf unserer 

Homepage bekannt gegeben.  

Mehr Infos (Flyer) hier 

Termine & Veranstaltungen 

Paten gesucht 
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Wer helfen möchte kann zum Beispiel … 

Sich als Helfer oder Besucher beim Benefizkonzert am 21.6.2013 an der Geschwister-Scholl Schule in Tü-

bingen beteiligen, welches die dortige UNESCO-AG für unsere Kids in Kenia ausrichtet. Das Konzert 

soll um 19:00Uhr beginnen. Die Live-Bands und weitere Informationen werden baldmöglichst auf 

unserer Homepage bekannt gegeben. 

 

Am 16.Juni wird wie jedes Jahr der Tag des Afrikanischen Kindes sein, der an die Schulkinder erinnert, die 

am 16. Juni 1976 in Soweto ums Leben kamen. Der "Tag des Afrikanischen Kindes" ist aber nicht 

nur dem Gedenken an die toten Kinder Sowetos gewidmet, sondern allen Kindern Afrikas. Diesen 

Tag nimmt unsere Partnerorganisation zum Anlass, um für die Kinder aus den Manyatta Slums 

einen Tag der Kinderrechte zu organisieren, bei dem nicht nur für Spiele und Verpflegung gesorgt 

ist, sondern auch für altersgerechte Informationen zu den konkreten Rechte der in Kenia leben-

den Kinder. Diese Aktion wollen wir auch dieses Jahr wieder unterstützen, wobei wir für Spenden 

„Betreff: Tag des Afrikanischen Kindes“ sehr dankbar sind. 

 

Kindergarten: Mit 86 Plätzen für Kinder aus ärmsten Verhältnissen haben wir durch die Finanzierungszu-

sage für dieses wertvolle Projekt eine hohe Verantwortung übernommen. Die Kinder brauchen 

nicht nur geeignete Räume und Spielmöglichkeiten, sondern auch eine gute tägliche Betreuung, die 

Verpflegung, gesundheitliche Vorsorge, die Schul- bzw. Kindergartenuniformen und natürlich die 

entsprechende Ausstattung mit Lern- und Spielmaterial müssen gewährleistet werden. Es gibt noch 

sehr wenige Personen, die den Kindergarten mit regelmäßigen Spenden (z.B. 15€ im Monat) unter-

stützen, weil wir auch keine offensive Werbung dafür gemacht haben. Nichts desto trotz wird im-

mer klarer, wie wichtig solche verlässlichen Spenden (auch wenn es nur kleine Beträge sind) sind, 

um eine Sicherheit für dort aufgehobenen Kinder zu gewährleisten. Ein Kindergartenplatz pro Mo-

nat kostet all inklusive knapp 20€/Monat und diese sind wirklich sehr gut investiert. Gerne nehmen 

wir Spenden für den Kindergarten entgegen! 

 

Immer gesucht: Mitstreiter/Mitglieder/Spender 

Um die Arbeit für die Kinder und Jugendlichen in Kenia stämmen zu können, die uns sehr am Herzen 

liegt, sind wir natürlich auf einen großen Unterstützerkreis angewiesen. Menschen, die unser Enga-

gement unterstützen, weil sie es sinnvoll finden und uns vertrauen. Um stimmberechtigtes Mitglied 

im Verein zu werden gibt es drei Möglichkeiten: 

 

Aktives Mitglied (12€/Jahr) werden und bei Treffen und Aktionen dabei sein 

Fördermitglied werden mit einem selbst gewählten monatlichen Beitrag 

Pate werden mit einer Direktpatenschaft zu 50€/Monat oder als Unterstützung des Patenprogram-

mes mit 20€/Monat. Dadurch wird stark benachteiligten Jugendlichen der Besuch einer höhe-

ren Schule ermöglicht. 

Weitere Informationen sowie die Antragsformulare sind auf unserer Homepage zu finden! 

 

Unsere Facebook-Seite besuchen: www.facebook.com/uhuru.ev 

 … und sich gerne mit Fragen, Rückmeldungen oder auch verrückten Ideen an uns wenden, am 
 besten über info@uhuru-ev.de 

https://de-de.facebook.com/uhuru.ev
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=579678555388275&set=pb.178917158797752.-2207520000.1371412543.&type=3&theater
http://www.facebook.com/uhuru.ev
mailto:info@uhuru-ev.de
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Literatur & Links 

http://www.sez.de (Homepage der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg mit interessanten Veranstaltungen & Infos zum 

Download) 

http://bengo.engagement-global.de/ (Eine Beratungsstelle für Akteure in der Entwicklungszusammenarbeit) 

http://www.bmz.de/de/index.html (Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit den Grundlagen/Richtlinien 

der deutschen Entwicklungspolitik) 

https://de-de.facebook.com/uhuru.ev (Unsere Facebook-Seite) 

http://www.betterplace.org/de/organisations/kinderinkenia (Unsere betterplace-Seite) 

http://uhuru-ev.de/_media/berichte/diplomarbeit-von-jonas-puhm-strassenkinder-in-kisumu.pdf (Diplomarbeit von Jonas Puhm über die Lebenssi-

tuation der Straßenkinder in Kisumu: stand 2006) 

http://www.youtube.com/watch?v=eP4wOKeXNz0 (Video über unseren Kindergarten in Kisumu: Veröffentlichung ist mit den Eltern der Kinder 

abgeklärt) 

http://www.keniaseminar.de/ (Ein Netzwerk von Kenia-Organisationen, das jährlich ein persönliches Treffen mit interessanten Vorträgen und 

Gesprächen organisiert: das nächste vom 28.-30.Juni 2013) 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-03/kenia-wahl-praesident-kenyatta-bestaetigung (Ein Beispiel für die Berichterstattung über die Wahlen in 

Kenia: der neue Präsident heißt „Uhuru Kenyatta“) 

 

Infos über Kisumu: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kisumu 

http://www.citycouncilofkisumu.or.ke/clerk/foreword-clerk (offizielle Seite der Stadt) 
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