
 

Children's Hope 

Kinderinitiative Kenia e. V. 

Commerstr. 1, 50126 Bergheim 

Telefon: 02271 41601 

Fax: 02271 44921 

trapmann-rotthaus@t-online.de 

 

Vorstand: Prof. Hilde Trapmann (1. Vorsitzende) 

Rainer Weghmann (stellv. Vorsitzende) 

Elke Winter (Kassenwartin) 

Dr. Wilhelm Rotthaus (Schriftführer) 

Klaus Lutter (Beisitzer) 

IBAN DE44 3707 0060 0749 9999 00 

 

Bankverbindung 

Deutsche Bank 

BLZ 370 700 60 

Konto-Nr. 74 99 999 

BIC DEUTDEDKXXX 

 

  Children’s Hope 
Kinderinitiative Kenia e. V. 

    
     Bergheim, im November 2015 

 

Sehr geehrte, liebe Freundinnen und Freunde von Children’s Hope, 

 

wie in jedem Jahr möchte ich Ihnen im Namen unserer kenianischen Partner zu-

nächst deren Dank für Ihre Unterstützung von Children‘s Hope vermitteln – Ihre 

finanzielle Unterstützung, Ihren Arbeitseinsatz, Ihre Mitarbeit bei der Planung und 

Ausarbeitung von Projektschritten und bei der Finanzplanung des Vereins. Für 

viele unserer jungen Waisen und deren Betreuerinnen haben sich inzwischen Tü-

ren zu einer besseren Zukunft geöffnet. Die Unterstützung des Schulbesuches 

und der beruflichen Ausbildung haben erfreuliche Ergebnisse gezeitigt. Nach mei-

ner Übersicht sind inzwischen immerhin 45 junge Leute in einem festen Arbeits-

verhältnis. Es ist schon beeindruckend, dass wir im Projekt nun Waisen begegnen, 

die – von Ihnen, liebe Mitglieder von Children’s Hope, jahrelang gefördert – jetzt 

ihren Lebensunterhalt, auch teils den naher Familienmitglieder, bestreiten können. 

Andere haben ihre Ausbildung beendet, suchen aber noch nach Arbeit, und wie-

der andere haben um Unterstützung beim Kauf von Werkzeug gebeten, damit sie 

eigenständig ihre erlernten Fähigkeiten anbieten können. 

 

Bei unserem letzten Besuch im September dieses Jahres war eine deutliche Ver-

änderung der Gesamtsituation unserer Waisenfamilien zu beobachten. Ihre ehe-

malige Außenseiterstellung nicht nur in ökonomischer, sondern auch in sozialer 

Hinsicht ist kaum noch spürbar. Sie sind inzwischen in die Gemeinschaft integriert. 

Mich erfreut besonders die gegenseitige Hilfsbereitschaft unserer kenianischen 

Projektmitglieder. So starb in diesem Jahr eine Frau bei der Geburt ihres kleinen 

Sohnes infolge ihrer Aids-Erkrankung. Der kleine Sohn ist ebenso wie seine drei-

jährige Schwester infiziert, und die Großmutter schaffte die Versorgung der Kinder 

nicht mehr. Für sie wurde während unseres Treffens mit Projektmitgliedern Hilfe 

aktiviert. Einige unserer Witwen versorgen nun die drei mit Nahrung. Children’s 

Hope unterstützt ein junges Mädchen aus einer sehr armen, kinderreichen Wai-

senfamilie, die die Kinder regelmäßig versorgt und die kleinen Aidskranken zur 

Behandlung in die Klinik bringt. Sie bekommt von uns für ihre Arbeit ein kleines 

Gehalt, welches sie wieder zur Unterstützung ihrer Geschwister einsetzt 
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Wie 2014 geplant, haben wir in diesem Jahr unsere Organisationsstruktur über-

prüft und neu geordnet. Die Integration der neuen Familien es inzwischen gelun-

gen. Auf große Zustimmung traf in der kenianischen Gesamtgruppe unser Plädo-

yer zum Einbezug von Menschen des Umfeldes in verschiedene Maßnahmen und 

Projekte durch die kostenlose Teilnahme an Fortbildungskursen und Beratungs-

angeboten oder die Teilnahme an speziellen Projekten wie der Nachhilfe für junge 

Schülerinnen und Schüler. 

 

Für den Laden im Sozialzentrum wurde ein neues Konzept entwickelt, da der Ver-

kauf nicht den Erwartungen entsprach. Das Angebot wurde neu gestaltet. und dies 

ist bereits umgesetzt worden. Das Kursangebot für 2016 kann aufgrund einer Un-

terstützung durch Missio ausgeweitet werden. Mitarbeiterinnen des Education and 

Community Centers Embulbul haben einen Teil der Aufgaben übernommen. Ne-

ben den bisherigen Themen, die vor allem Gesundheitsfragen, aber auch Erzie-

hung und die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern betrafen, wurden auf 

Wunsch der Gesamtgruppe Themen wie Verkehrserziehung und Brandschutz 

aufgenommen. Eine Informationsveranstaltung über weitere Ausbildungsmöglich-

keiten für Jugendliche, die die Secondary School abschließen, wird jedes Jahr 

durchgeführt. 

 

Am 14.09.2015 konnten wir unser Projekt „Installierung von Kochstellen“ abschlie-

ßen. Dieser Aktion war ein langwieriger Prozess mit unterschiedlichen Versuchen 

vorausgegangen. Jetzt besitzen 95 Familien raucharme Kochstellen, die eines der 

laut WHO größten Gesundheitsrisiken minimiert, dass Einatmen des Holzfeuer-

rauchs beim Kochen in den kleinen Hütten. Mit Hochdruck arbeiten wir nun an ei-

nem nächsten Projekt „Toiletten mit Waschraum“. Die Planung steht. Die Mitglie-

der sind informiert und arbeiten intensiv daran, die Materialien zu sammeln und 

die Steine zu erstellen, die sie als Eigenbeitrag einbringen müssen. Der verant-

wortliche Projektleiter in Kenia, ein gewählter Clan-Chef, hat Mitarbeiter zusam-

mengestellt, die die wesentlichen Arbeiten verrichten. Alle sind bemüht, diese ka-

tastrophale hygienische Situation – eine gefährliche Infektionsquelle – auszumer-

zen. Da Children‘s Hope aber jede Toilette mit Waschraum trotz der Eigenarbeit 

mit 550 € finanzieren muss, wird uns dieses Projekt noch lange beschäftigen – 

trotz einiger großzügiger Spenden, die wir dafür erhalten haben. Besonderer 

Dank! 

 

Abschließend möchte ich Sie herzlich einladen zu dem Adventsmarkt im Stassen 

Gartencenter, der an den Wochenenden 14. und 15. November und 21. und 22. 

November 2015 in der Zeit samstags von 9.00 Uhr bis 18:00 Uhr und sonntags 

von 11 Uhr bis 16:00 Uhr stattfindet 

 

Für heute verbleibe ich mit den besten Grüßen 

Ihre Hilde Trapmann 


