
Zwei Lebensgeschichten von 
Kindern unserer Projekte 

„Mein Name ist Sarina*. Meine Eltern waren verheira-
tet, doch an manchen Tagen wollte mein Vater meine 
Mutter töten. Mit der Zeit wurde er noch feindseliger, 
sturer und schwieriger. Meine Brüder und Schwestern 
hat er davongejagt und mich hat er in einen Brunnen 
geworfen. Ich wäre fast gestorben, aber gute Men-
schen haben mir geholfen und mich in ein Kranken-
haus gebracht. Meine Eltern ließen sich dann scheiden. 
Heute lebe ich mit meiner Mutter in Mtwapa und darf 
in die „Precious Hope School“ gehen. Dort kümmert 
man sich gut um mich. Dafür bin ich sehr dankbar.“

„Mein Name ist Eyline*,  
wir sind vier Mädchen in der 
Familie. Unsere Eltern starben, 
als wir noch sehr jung waren. 
Damals war ich neun, meine 
Schwester war sieben und meine Zwillingsschwes-
tern waren fünf Jahre alt. Wir bekamen etwas Essen 
von Nachbarn, hatten aber keine Kleider und keinen 
Schlafplatz. Eines Tages fragte uns ein Polizeibeam-
ter, warum wir auf der Straße schliefen und wir sagten 
ihm, dass wir keine Eltern und deshalb kein Zuhause 
hätten. So fragte dieser Polizist Mama Susan, ob wir 
im „Minto Childrens Home“ bleiben könnten. Als wir 
dort ankamen, wurden wir mit Kleidung, Schuluni-
formen, Lehrbüchern und Schulheften versorgt. Im 
Waisenheim essen wir drei Mal am Tag, schlafen an 
einem guten Ort und es gibt viel Wasser. Wir sind sehr 
glücklich dort. Danke an alle, die uns unterstützen!“
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Hilfe, die ankommt

Was passiert mit den Spenden?
Derzeit ist es uns möglich, die Spenden zu fast 100 %
den Projekten zukommen zu lassen. Anfang des 
Jahres werden Spendenquittungen versendet.  
Alle Unterstützer werden jährlich über den neuesten 
Stand der Projekte informiert.

Wohin kann ich spenden?
„Strahlende Kinderaugen Kenia“ 
IBAN: DE33 7506 9061 0000 0399 77 
BIC: GENODEF1HEM

Leben im Licht e. V. -  
Christlicher Verein der Nächstenliebe
Schmiedgasse 4
93155 Hemau
Tel: 09491 482
E-Mail: info@strahlende-kinderaugen-kenia.de

www.strahlende-kinderaugen-kenia.de
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Sie möchten helfen?

Bitte senden Sie uns folgende Angaben als E-Mail 
(info@strahlende-kinderaugen-kenia.de) oder 
per Post, damit wir Ihnen eine Spendenquittung 
zukommen lassen können. 

mit einer monatlichen Spende in Höhe von   €

mit einer einmaligen Spende in Höhe von   €

Ich unterstütze „Strahlende Kinderaugen Kenia“

Verwendungszweck:

   Precious Hope School

   Minto Childrens Home

   wo es benötigt wird

Ihre Daten werden ausschließlich für die Zustellung der Spendenquittung 
bzw. des jährlichen Informationsbriefs verwendet. Mit der Zusendung Ihrer 
Angaben stimmen Sie dem zu, können dies jedoch jederzeit widerrufen.

Not erkennen und handeln 

In Kenia lebt fast die Hälfte der Bevölkerung unter 
der Armutsgrenze. Besonders schwer trifft es 
die Kinder. Das Leben auf der Straße, mangelnde 
Schulbildung, Zwangsheirat und Gewalt führen 
zu großen emotionalen und körperlichen Nöten. 

In zwei Projekten wollen wir Kindern durch 
Bildung, Nahrung und Fürsorge Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft schenken.

„Strahlende Kinderaugen Kenia“ 
will Nächstenliebe praktisch 

werden lassen. 

Drei Möglichkeiten,  
wie Sie helfen können

Monatliche Spenden ermöglichen es, den 
Grundbedarf für die Projekte zu decken:

15 € pro Monat
Kleidung und Schulmaterial für die Kinder  

der „Precious Hope School“

30 € pro Monat
 Schulbesuch in der „Pecious Hope School“  

inklusive zwei Mahlzeiten für ein Kind

50 € pro Monat  
Versorgung eines Kindes im Waisenheim  

„Minto Childrens Home“ inkl. Schulbesuch

Einmalspenden und Sonderspenden 
Für Bauvorhaben und Anschaffungen,  

die nicht im Alltagsbudget  
enthalten sind

Projekte aktiv begleiten
Unterstützer, die sich einen persönlichen  

Eindruck verschaffen wollen, sind herzlich  
eingeladen, uns auf einer Projektreise  

zu begleiten. Kontaktieren Sie uns!

Unsere Projekte

Precious Hope School 
Seit 2014 besteht der Kontakt 
zu dem Kenianer Jairus Orangi, 
der als Lehrer und Theologe 
den Wunsch hat, eine Schule 
für die Ärmsten der Armen zu 
bauen. Er kennt die schlimmen 
Nöte der Kinder in seinem Land aus eigener Erfah-
rung und weiß, wie wichtig Bildung ist, um aus der 
Armutsspirale auszubrechen. In Zusammenarbeit 
mit „Strahlende Kinderaugen Kenia“ gründete er die 
„Precious Hope School“ in Mtwapa/Mombasa. Seit-
dem bietet diese Schule 200 Kindern aus ärmsten 
Verhältnissen die Chance auf kostenlose Schul-
bildung. Für viele Kinder ist dies der einzige Ort, an 
dem sie einen geregelten Alltag, zwei Mahlzeiten 
und Wertschätzung bekommen. Mithilfe zahlreicher 
Unterstützer sowie einem Zuschuss des „Bundesmi-
nisteriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung“ konnte bereits ein Schulgebäude mit 
fünf Klassenzimmern errichtet werden. Weitere  
Klassenzimmer und Internatsunterkünfte für Stra-
ßenkinder werden dringend benötigt.

Minto Childrens Home
Seit 2005 besteht das privat 
geführte Waisenhaus in 
Mombasa. Da die Schlie-
ßung drohte, hat „Strahlende 
Kinderaugen Kenia“ 2015 
begonnen, diese Einrichtung 

für 30 Aidswaisen zu unterstützen. Im August 2016 
wurde den Mädchen ein Umzug aus dem baufälligen 
Gebäude in ein Zuhause mit Strom und fließendem 
Wasser ermöglicht. Um eigene Einnahmen zu erzie-
len, ist eine kleine Frisörstube in Betrieb genommen 
worden. Zur Deckung der hohen laufenden Kosten 
für Miete, Schulgebühren und Mitarbeiterlöhne su-
chen wir weitere monatliche Spender.

Vor- und Nachname  

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort     

E-Mail

Datum, Unterschrift


