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# KLOvember 
Kleine & große Geschäfte sind uns ein Anliegen. Mehr als ein Drittel der 

Menschen weltweit haben KEINEN Zugang zu sanitären Anlagen. Über-

tragung von Krankheiten, Kindersterblichkeit sowie Aussetzung ver-

schiedener Gefahren beim Toilettengang in den Busch sind die Folgen. 

Mit unserer KLOvember Aktion sammeln wir Spenden, um sanitäre An-

lagen zu bauen. Jedes Häufchen, ähm jeder Be(i)trag, zählt.  

Ein KENIALES Dankeschön an unsere Volontärinnen Michi & Nicole, die 

während ihres Aufenthaltes beim Bau mehrerer Toiletten mitange-

packt und dies dokumentiert haben. Link zum Video:  

KLOvember - kleine & große Geschäfte sind uns ein Anliegen! - YouTube 

KLOvember Spenden Verwendungszweck: KLOvember  

Ein spannender  

Erlebnisbericht von  

Michi & Nicole sowie  

KENIALE Künstler  

erwarten dich am  

Freitag, 25. November  

im TALOU in Dornbirn.  

 

Wir freuen uns auf viele 

neue & bekannte  

Gesichter! 

„Freiwilligenarbeit in 

Malindi, Benefizkon-

zert in Dornbirn,  

Katharinenmarkt in 

Au und Kino für Kenia 

in Egg – viele Men-

schen, die uns beim 

Helfen helfen.  

Wir sagen DANKE!“ 

https://www.youtube.com/watch?v=9p9jb697A28


Schenken mit Sinn macht 
doppelt Freude. 

 

 

  

  

# Schenken mit Sinn 

Wir bedanken uns für deine KENIALE Unterstützung im Jahr 2022 

und wünschen euch und euren Lieben eine besinnliche Adventszeit.   

Eure PAMOJANERINNEN 

Du bist noch auf der 

Suche nach einem 

 einZIEGartigen  

Geschenk? 

#
 B

ild
u
n
g
 b

rin
g
t
‘s 

Kindergarten- & Grundschulpatenschaft € 5,-/Monat 

Sekundarschule/Lehre € 25,-/Monat  

 

 

Es erwartet dich ein Foto und ein Steckbrief 

von deinem Patenkind, mindestens 1 x jährlich 

gibt es Patenpost aus Kenia, es gibt keine vorge-

gebene Bindungsdauer und das Beste:  

Ein KENIALES Danke von deinem  

Patenkind & der Familie!  
Weitere Infos zum Patenprogramm findest du HIER 

  

https://www.pamoja-mitanand.com/mithelfen/patenschaft/


 

 

 

 

 

 

 

Karibu Kenya – so wurden wir bereits am Flughafen in Malindi herzlich empfangen. 

Schon länger spielten wir mit dem Gedanken, einmal ein soziales Projekt in Afrika zu un-

terstützen. Dank der Freundschaft zu Lisi war uns sofort klar, dass das jetzt unserer Mög-

lichkeit ist. Gesagt, getan: Wir haben nicht lange überlegt und sofort einen Spendenaufruf 

für unser Hausbauprojekt „MiNi’s Hüsle“ gestartet. Anfang Oktober machten wir uns mit 

einem gut gefüllten Spendenkonto, verschiedensten Hilfsgütern wie Kleidung, Schulsa-

chen, Verbandsmaterial, sowie viel Vorfreude und Tatendrang auf den Weg nach Malindi.  

Ein großer Dank geht hierbei an unsere allerbesten Freunde, Familie und Bekannte, dank 

denen wir einer 10-köpfigen Familie ein neues Haus und somit ein besseres Leben er-

möglichen konnten. Außerdem möchten wir uns auch bei der Volksschule Sulzberg be-

danken, die fleißig Stifte und weitere Schulutensilien gesammelt haben, welche wir den 

Kindern in den Grundschulen verteilten und ihnen somit eine große Freude bereitet ha-

ben.  

Eine Woche lang waren wir im kleinen Dörfchen Mongotini bei unseren Arbeitern auf der 

Baustelle und konnten sie tatkräftig unterstützen. Mit einfachen Mitteln – von Hand, 

ohne Maschinen – wird hier Schaufel für Schaufel von leuchtend roter Erde weggeschau-

felt, Ziegel für Ziegel aufeinandergestapelt und Nagel für Nagel in die Wellbleche geschla-

gen, bis ein einfaches, aber stabiles Hüsle steht. Mit strahlenden Augen und unglaublicher 

Dankbarkeit hat die Familie anschließend ihr neues Eigenheim bezogen. Des Weiteren 

konnten wir einem unserer Bauarbeiter, Suleiman und seiner Familie, den Bau einer Toi-

lette ermöglichen. Denn leider ist es für Viele nicht selbstverständlich eine Toilette zu 

haben.  

Durch das engagierte Team vor Ort, das sich Lisi aufgebaut hat, haben wir auch einige der 

anderen PAMOJA-Projekte kennengelernt. Wir besichtigten die neue Nähschule in Jilore, 

die im August fertiggestellt wurde. Wir haben viele Kinder in den verschiedensten Schu-

len besucht, die dank dem Patenprogramm von PAMOJA die Möglichkeit auf Schulbildung 

haben. Außerdem waren wir bei einer Ziegenzustellung im Rahmen der BOCKtober-Ak-

tion mit dabei.  

Mit großer Bewunderung, was das Team von PAMOJA alles leistet, sagen wir ASANTE 

SANA (vielen Dank) an Lisi und ihrem Verein PAMOJA-mitanand, dass wir „ihre Welt“ in 

Kenia kennenlernen durften. Mit vielen unglaublichen Eindrücken, bewegenden Erlebnis-

sen und bleibenden Erinnerungen blicken wir auf eine unvergessliche Reise zurück und 

könnten glücklicher nicht sein.  

Nun können wir den bekannten Spruch „You May Leave Africa, But Africa Never 

Leaves You” nachvollziehen. Denn es vergeht kein Tag, an dem wir nicht an die herzlichen 

und dankbaren Bewohner, welche wir kennengelernt haben, denken.  


