
  

 

Leipzig im Februar 2019 

  

 

Liebe Freunde und Mitglieder des LIKIZO-KINDER-Vereins,  

  

Wir blicken auf ein spannendes und ereignisreiches Vereinsjahr 2018 zurück. Mit den folgen-

den Bildern und Zeilen hoffe ich, Sie und euch daran teilhaben lassen zu können. 

Wie bereits im letzten Jahresbrief berichtet, konnte ich im Januar und Februar 2018 den Start 

des neuen Schuljahres persönlich vor Ort begleiten.  

Nach einer abenteuerlichen Fahrt ins Hinterland von Mombasa erreichten wir die weiterfüh-

rende Schule von Riziki (1. Jahr) und Adam (2. Jahr). Auf brachliegendem Farmland wurde 

diese Schule mit großer Unterstützung der Eltern Stück für Stück aufgebaut. Die Schüler ler-

nen hier in sehr einfachen Verhältnissen. Für Riziki ist es jedoch etwas Besonderes, an dieser 

Schule lernen zu können. Die meisten Eltern in den kenianischen Dörfern können sich die 

weiterführende Schulbildung für ihre Kinder nicht leisten. 
 

     

Von links nach rechts: Riziki mit ihrer „Internatsausstattung“ (Matratze, Schrankbox mit Kleidung, Schulmateria-

lien und Waschutensilien) ihrer Großmutter, Riziki in ihrem neuen Klassenzimmer, „Internat“ der Schule 

 

Auch die Secondary School und das Internat von Mishi konnten wir besuchen. Die Schule liegt 

ca. vier Autostunden von Mombasa entfernt in der Gegend von Voi. Es war eine große Freu-

de, Mishi dort glücklich mit ihren Schulfreunden zu erleben. Stolz zeigte sie uns „ihr“ Schulge-

lände. Nach Hause kann sie aufgrund der Entfernung nur alle 3- 6 Monate fahren. 

 

 
Von links nach rechts Mishi mit Alda, Amaya und mir vor den Gebetsräumen der Schule; der „Stolz der Schule“ – 

ein Schulbus; Mishis Bett und Mishi mit ihren Freundinnen. 

 

Anfang Februar besuchte Vereinsmitglied und Patin Jaqueline Kühnel unseren Verein in der 

Rabai Area/ Uwagawandege. Beim diesjährigen AIDS-Informationstag auf unserem Grund-

stück war sie Ehrengast und wurde Teil eines vielfältigen Programms.  

  



Die Präsentationen und Ansprachen erörterten nicht nur die HIV-infektion und wie man sich 

schützen kann, sondern auch die Bedeutsamkeit von Bildung sowie die Arbeit unseres Ver-

eins. Jaquelines Erfahrungsbericht findet ihr auf unserer Webseite (www.likizo-kinder.de). 
 

 
Likizo Informationstag/ HIV-aufklärung am 11.02.2018: links: Patin Jaqueline mit traditionellen Musikern und 

Tänzern, mittig: die Kindergartengruppe von Lehrerin Nancy trägt vor, rechts: ein großes Dankeschön, selbstge-

nähte Beutel mit Schreibutensilien und Kleidung für jedes Patenkind (hinten: Mwanajuma, Jaqueline, Lehrerin 

Nancy, Amina, Adam, Bakari, Mjeni, kl. Gast; vorn: kl. Mischi, Juma, Baraka und Aisha). 

 

 
Die fröhlichen Köchinnen: Maragwe (rote Bohnen in Kokosnusssoße mit Reis), unsere neuen Patenkinder Aisha 

mit kleiner Schwester Mishi beim Hände waschen, Amina, Riziki und Mwanajuma helfen kräftig mit. 

 

Einen weiteren Tag verbrachten Jaqueline und ich mit dem Besuch der Grundschulen Kali-

angome und Kajiwe. Da die Grundschule, in der Bakari lernt, leider tief im Hinterland liegt, 

war uns ein Besuch dort aus Zeitgründen nicht mehr möglich. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Michael und Jaquline in seiner Klasse. Schulhefte werden von der Schule gegen eine GEbhr gestellt. Ein Blick in 

eine Klasse ( bis zu 100 Kinder konnen dort gemeinsam lernen und werden von nur einer Lehrerin unterrichtet). 

 

Wir sind sehr stolz, dass unsere Kinder unter den schwierigen Bedingungen, einer riesigen 

Klasse sowie einfacher und lückenhafter Lernmaterialien, trotzdem versuchen gut zu lernen. 

Michael (Klasse 7) ist einer der Klassenbesten (auf dem Bild neben Jaqueline vor seiner Klasse 

stehend). 

Mjeni hat im November erfolgreich die 8. Klasse abschließen können. Sie wurde an die Emali 

Secondary School „gerufen“ und begann dort im Januar ihre weiterführende Schulbildung. 

Leider können sich die Kinder die Schulen nicht selbst wählen, sondern werden je nach Leis-

tung von den Schulen ausgewählt. 

   

http://www.likizo-kinder.de/


Purity und Charity haben unser Programm leider verlassen. Sie sind zu ihrem Bruder in die 

Stadt gezogen und wollten nicht weiter zur Schule gehen. Eine Förderung durch unseren Ver-

ein ist damit nicht mehr möglich. Die Familie des Bruders wird sich weiter um die nun fast 

erwachsenen Mädchen kümmern. 

Im Sommer konnten wir noch einmal zwei neue Kinder in unser Programm aufnehmen. Die 

Brüder James Mumba (Klasse 4) und Ramadhan Mumba (Klasse1). 

Bei einem erneuten Besuch in Kenia im Juli haben wir sie gemeinsam mit befreundeten Fami-

lien aus Deutschland in ihrer Grundschule Benyoka besucht. Die Schule ist nicht weit vom 

Dorf und dem Nuru-Kindergarten entfernt. Auch dort wurden wir herzlich empfangen und 

bekocht. Näheres findet ihr auf unserer Webseite. 

   
Ramadan (Klasse1), James (Klasse4); Ramadan mit mir, Amaya, James und Mwanajuma; Schulmaterialien 

 

 

 
 

Wir freuen uns auf ein neues erfolgreiches Jahr und hoffen die Kinder im Sommer 2019, er-

neut vor Ort auf einem Stück ihres Weges begleiten zu können.  
 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.  

Vielleicht sehen wir uns auf unserem Vereinstreffen im Mai 2019? 

Herzliche Grüße, Kwaheri 

Eure und Ihre Annette Rieprecht, Vorsitzende LIKIZO-KINDER e. V. 

 

 
Nuru Kindergarten im Juli 2018 

Vielleicht haben auch Sie in diesem Jahr einen kleinen selbst-

gebastelten Weihnachtsgruß erhalten? So sah es bei den Bas-

telarbeiten im August aus: Da gerade Ferien waren, konnten bis 

auf Bakari alle Kinder mit dabei sein. 
 


