
 

2023  

haben wir viel vor! 

300 Kindern & Jugendlichen den Schul-

besuch ermöglichen | 4 Klassenzimmer 

mit WC-Anlagen bauen | Kinder mit Be-

einträchtigungen fördern & ihnen den 

Schulbesuch ermöglichen |Gründung 

von PAMOJA Clubs an 10 Grund- & Se-

kundarschulen | Aufklärungsworkshops 

für 5.000 Jugendliche | Schaffung von 

Arbeitsplätzen | Haus- & Toilettenbau-

projekte | viele strahlende Gesichter 

Wie wir das schaffen wollen?  
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Weihnachtsaktion #makeawish 
Über Weihnachten waren Iris, Sandi und Lisi drei Wochen in Malindi. 

Gemeinsam mit unserem Team vor Ort haben sie unsere Kinder und Fa-

milien besucht und viele schöne gemeinsame Stunden verbracht.  

Dank euren KENIALEN Beiträgen zu unserer #makeawish Aktion konn-

ten wir vielen von ihnen eine große Freude bereiten  

Lebensmittelpakete, Ziegen und Hühner sowie Betten und Matratzen 

konnten übergeben werden, sogar eine Toilette wurde noch pünktlich 

am 24.12 fertiggestellt. Wir sagen ASANTE SANA (vielen Dank). 

 

In die Zukunft blicken,  

in der Gegenwart leben und 

aus der Vergangenheit lernen. 



 Barbara WEYAMA wuchs gemeinsam mit ihrer älteren Schwes-

ter in Malindi auf. Vor ein paar Jahren starb ihre Mutter und 

die Beiden waren auf sich gestellt. Nach einem erfolgreichen 

Sekundarschulabschluss bot sich Barbara die Möglichkeit, an 

der Jomo Kenyatta Universität in Nairobi zu studieren. Ohne 

eine KENIALEN PAMOJA Patin wäre es Barbara nicht möglich 

gewesen, ihr Studium in Agrikultur und Technologie zu begin-

nen. Nach einem zweijährigen Studium machte die 25-Jährige 

im Dezember ihren Bachelorabschluss – wir sind unglaublich 

stolz auf Barbara. Die junge Frau ist nun auf Jobsuche in 

Nairobi – in der Hauptstadt sind die Chancen auf eine gute Ar-

beit besser als an der Küste.  

Wir wünschen ihr für ihren weiteren Weg nur das Beste und 

freuen uns auf viele junge Frauen und Männer, 

 die ihrem Beispiel folgen. 
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Am 23. Jänner beginnt in Kenia das neue Schuljahr – trotz Schul-
pflicht können nicht alle Kinder die Schule besuchen. Viele Eltern, 
besonders in den Dörfern, sind Selbstversorger und haben kaum 
Einkünfte. Den Schulbesuch für ihre Kinder können sie sich oft 
nicht leisten. So ist es keine Seltenheit, dass ein 10 oder 12 jähriges 
Kind noch nie am Unterricht teilgenommen hat, weder lesen, noch 
schreiben und rechnen kann.  
 

Das soll sich ändern. Wir möchten heuer  

50 neuen PAMOJA Kindern,  

den Schulbesuch ermöglichen  
 

  

Unsere PAMOJA Familie wächst …  

50 neue Patenkinder 

Was passiert mit DEINEM Beitrag? 

100 % der SPENDEN  

gehen direkt an bedürftige Kinder & Familien in 

Kenia. Das ist uns nur möglich, weil unser gesam-

tes Team in Vorarlberg und in Kenia ehrenamtlich 

arbeitet. Bei unseren Projektbesuchen werden 

sämtliche Reise- und Aufenthaltskosten von uns 

privat getragen.  

Wir möchten uns für euer  

Vertrauen & eure KENIALE Unterstützung  

herzliche bedanken!  

Kindergarten- & Grundschulpatenschaft € 5,-/Monat 

Sekundarschule/Lehre € 25,-/Monat  

 

 


