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Betreﬀ: Antrag fuers Kinderheim Pamoja Kenia
Von: Petra Allmendinger <sandai.africanfootprints@gmail.com>
Datum: 30.10.2019, 17:24

Petra Allmendinger
P.O. Box 1518
Nyeri 10100
Kenya
Email: petra@africanfootprints.de
Telefon: +254‐(0)721656699
Antrag zur Unterstützung des Pajoma Machukia Childrens Home.
Durch Vermi lung der Eheleute Conny und Ralf Pauli aus Würselen wende
ich mich an Sie, den Verein Fair handeln e.V. aus Alsdorf, mit der Bi e
um Unterstützung. Die Eheleute Pauli waren im Juli und August 2019 zu
Besuch auf meiner Farm „Sandai“ in Kenia. Informa onen zur Farm ﬁnden
Sie im Internet unter www.africanfootprints.de.
Die Freundscha zu den Eheleuten Pauli basiert auf unserer beider Zeit
als Entwicklungshelfer für den Deutschen Entwicklungsdienst (DED) und
reicht zurück ins Jahr 1987. Ralf Pauli und meine Familie wurden damals
gemeinsam für den Auslandseinsatz in Berlin vorbereitet.
Ich habe beruﬂich als Entwicklungshelferin lange Jahre in Kenia
gearbeitet. Im Rahmen meiner Gemeinwesenarbeit ha e ich u.a. auch ein
Kinderheim in der Stadt Isiolo in der Eastern Province von Kenia, ca.
285 km nördlich von Nairobi, mit aufgebaut. Ich lebe heute seit über 32
Jahren in Kenya und seit 20 Jahren in der Nähe der Stadt Nyeri und besitze mi lerweile auch die
kenianische Staatsbürgerscha .
Neben meiner privaten Farm Sandai am Rande des Aberdare‐Na onalparks,
engagierte ich mich auch heute weiterhin ehrenamtlich in verschiedenen
Projekten. Ein Projekt – und eine Herzensangelegenheit ‐ ist das unweit
von Sandai in 2017 errichtete Kinderheim Pajoma Machiuka Childrens Home, durch den Verein „Hilfe für Kenia‘s Kinder e.V.“
Dort sollen in Zukun einmal maximal 20 Kinder ein temporäres,
sicheres Zuhause ﬁnden. Aktuell beﬁndet es sich noch im Au au.
Der Verein Hilfe für Kenia´s Kinder e.V. mit Sitz in Deutschland,
fördert das Kinderheim und bemüht sich, die notwendigen ﬁnanziellen
Mi el aufzubringen, um den Auf‐ und Ausbau abzuschließen und den
laufenden monatlichen Unterhalt sicherzustellen.
Es ist Zweck des Vereins, hilfsbedür ige Kinder, Straßenkinder und
Jugendliche in Kenia zu fördern. Der Verein trägt dazu bei, die
Lebensbedingungen der Kinder in Kenia zu verbessern und Ihnen eine schulische Ausbildung zu ermöglichen.
Weitere Informa onen zum Verein und Bilder ﬁnden Sie im Internet unter:
www.kinderhilfekenia.de
Aktuell ﬁnden bereits 10 Kinder im Alter von 4 – 12 Jahren einen Platz im Kinderheim Pamoja‐ Machuika, welches im Mai 2018
eröﬀnet wurde.
Es sind Kinder, die ihre Eltern verloren haben oder Halbwaisen. Kinder die massive Gewalterfahrungen und Vernachlässigungen
erlebt haben oder missbraucht worden sind. Das Wohl der Kinder ist akut gefährdet und viele von ihnen haben
emo onale Traumata erlebt und gesundheitliche Beeinträch gungen erli en. Manche Kinder haben auf der Straße gelebt und
sind deshalb aus der Herkun sfamilie herausgenommen worden.
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Diese bedür igen Kinder des Kinderheim „Pamoja ‐ Machuika“ wurden aufgenommen, um ihnen eine neue Lebensperspek ve zu
geben und die individuellen Stärken zu schulen für einen zukun sorien erten Lebensweg, innerhalb ihrer eigenen Heimat Kenia.
Dabei legen wir sehr viel Wert darauf, dass die Kinder wirklich Kind sein dürfen, emo onal liebevoll aufgefangen werden und sich
so individuell gestärkt entwickeln können.
Der Verein hat dafür ausschließlich kenianisches Personal eingestellt, damit die Kinder trotz des europäischen Einﬂusses über die
Kontakte des deutschen Vereins, so kenianisch wie möglich aufwachsen.
Die Leiterin des Heimes ist ein Lehrerin die mit mehreren kenianischen Ausbildungsabschlüssen, als „Homemother“ eingestellt ist.
Sie schlä wie alle anderen Angestellten in den Häusern der Kinder auf dem Grundstück selbst. Weiter gibt es noch eine Köchin
und einen „Caretaker/Watchman“, diese betreuen die Kinder ebenfalls liebevoll.
Das Kinderheim ist staatlich anerkannt und registriert. Die Zuweisungen
von Kindern erfolgt durch das dor ge Jugendamt oder durch Kontakte zu
örtlichen Chiefs und Lehrern. Manchmal gibt es auch Notaufnahmen, wenn
schnell reagiert werden muss. Jedes Kind wird medizinisch untersucht und
behandelt.
Auf dem Grundstück gibt es mi lerweile zwei Rundhü en jeweils eine für die Mädchen und eine für die Jungen. Zwischen den
jeweiligen Schla ü en beﬁnden sich erreichbar für jede Seite die Sanitäranlagen mit Toile en und Duschen. Eine
zweite Rundhü e dient derzeit als Esszimmer und Gemeinscha sraum.
Zusätzlich sind 2019 zwei weitere Gebäude gebaut worden, die neue Küche und ein Gästehaus. Das Gästehaus wird ﬁnanziell von
unserem Paten, des Ev. Kinderheim Jugendhilfe Herne u. Wanne ‐ Eickel gGmbH in Deutschland übernommen, es soll für Besucher
genutzt werden um mit deutschen Kindern der Jugendhilfe Projekte vor Ort zu gestalten.
Die derzei ge Küche besteht aus einem Holz und Wellblechgebäude mit Lehmboden, in der mit oﬀenem Feuer am Boden für die
Kinder gekocht wird ( siehe Bilder). Die neue Küche konnte noch nicht in Betrieb genommen werden, da es noch an den
zuständigen, sicheren Einrichtungen fehlt und dem dafür benö gtem Geld.
Es gibt zudem einen kleinen Garten zur Selbstversorgung und viel Platz zum
spielen und toben. Im Moment jedoch noch ohne Spielgeräte.
Aussagekrä ige Fotos sende ich Ihnen im Anhang zu.
Obwohl in der Kürze der Zeit schon viel geschaﬀen wurde, fehlt doch
noch Einiges, weshalb ich Sie aufgrund der Vermi lung der Eheleute
Pauli um unterstützende ﬁnanzielle Hilfe bi en darf.
Der aktuelle Bedarf:
‐ ein großer Gasherd
‐ verschiedene Töpfe und Kochutensilien
‐ Geschirr
‐ Schränke und Regale
‐ Ess sche und Stühle
‐ Schuhablagen
‐ Spielgeräte für den Garten
‐ Werkzeug zur Instandhaltung des Anwesens und Bewirtscha ung des
Gemüsegartens
Alles kann bei Händlern vor Ort angescha , oder bei ansässigen
Schreinern gebaut werden. Allerdings ist eine genaue Kostenangabe
schwierig, da Preise tagesaktuell diﬀerieren können und konkrete
Arbeiten mit örtlichen Handwerkern verhandelt werden müssen.
Aber die Kosten hierfür liegen vermutlich insgesamt bei ca. 2.000,‐ bis
2.500,‐ €.
Die laufenden Kosten für ein Kind betragen im Übrigen ca. 50‐60 €
monatlich. Ziel ist es, maximal 20 Kinder aufzunehmen.
Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass das Kinderheim KEINE
staatliche Förderung erhält! Es ﬁnanziert sich allein aus Spenden und Patenscha en von privaten, ehrenamtlich engagierten
Menschen, die den Verein unterstützen.
Ich bi e Sie daher um ﬁnanzielle Unterstützung und beantrage beim
Verein Fair‐handeln e.V. eine Förderung von 2.000,‐ € für die o.a.
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Anschaﬀungen.
Sollten Sie eine Förderung in dieser Summe möglich machen, werden wir
Ihnen einen aussagekrä igen Verwendungsnachweis und eine anerkannte Spendenbescheinigung zusenden, sowie über
die laufende Entwicklung regelmäßig informieren.
Bi e teilen Sie mir mit, in welcher Form Sie den Verwendungsnachweis
wünschen.
Die Kontoverbindung des Vereins „Hilfe für Kenias Kinder“ e.V. der als
Trägerverein für das Kinderheim „Pamoja ‐ Machuika“ tä g ist und die ﬁnanzielle Förderung abwickelt, lautet:
Hilfe für Kenia‘s Kinder e.V.
Volksbank Deggingen / BIC GENODES1DGG / Kontonummer: DE12 6109 1200 0009 0900 02
Für weitere Informa onen zum Projekt stehe ich und Frau Brigi e
Apholt, die Vorsitzenden des o.g. Vereins, Ihnen gerne zur Verfügung. Die
Kontaktdaten:
Verein Hilfe für Kenia´s Kinder e.V.
c/o
Brigi e Apholt
Korbeslühr 1
58642 Iserlohn
Tel.: 0170 / 784 62 78
h ps://www.kinderhilfekenia.de/kontakt/
Ich bedanke mich für Ihr Interesse und hoﬀe sehr, dass Ihr Verein das
Kinderheim unterstützen kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Petra Allmendinger
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‐‐
African Footprints Ltd.
Petra Allmendinger
Director
P.O. Box 1518
Nyeri 10100
Kenya
Tel.:

+254 (0) 721656699

mail: petra@africanfootprints.de
http://www.africanfootprints.de
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