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Der letzte Newsletter ist schon ein 
Weilchen her. Das bedeutet natür-

lich nicht, dass in Kenia nichts passiert 
ist – ganz im Gegenteil! Doch unsere Zeit 
ist leider begrenzt und Uni und Arbeit ha-
ben uns in den letzten Monaten voll ein-
gespannt. Tim betreut bei der Diakonie 
unter anderem auch die Planungen und 
Kalkulationen des Diakonie Flüchtlings-
dienstes für ganz Österreich. Seit dem 
Sommer 2015 wurden viele neue Einrich-
tungen eröffnet, Finanzierungen mussten 
bereitgestellt werden, die Anzahl der Mit-
arbeitenden hat sich in der Zeit verdop-
pelt. Große Herausforderungen, die ihn 
ständig an die Grenzen des Möglichen 
getrieben hat. Dadurch war es leider nur 
möglich, das Nötigste für St. Catherine 
zu machen und das Nötigste war in dem 
Fall der direkte Kontakt zu und die Un-
terstützung von Pastor James Onyango 
und den Kindern von St. Catherine in Ke-
nia. Victoria war im Frühjahr vor Ort, um 
sich im Rahmen ihres Studiums mit dem 
Straßenbau näher zu beschäftigen, mehr 
dazu auf Seite 4.

Doch eine Gelegenheit mit Unterstüt-
zerInnen in Kontakt zu treten konnten 

wir einfach nicht verpassen: Ende Mai 
waren wir bei der Gruppe „Gemeinsam“              

in Biedermannsdorf bei Wien, um St. 
Catherine dort vorzustellen.

Die Gruppe Gemeinsam unterstützt 
Projekte des Entwicklungshilfeklubs 

schon seit mehr als zwei Jahrzehnten 
mit einer großartigen und unglaublich 
schmackhaften Ideen: Sie kochen ge-
meinsam für kleine und große Veranstal-
tungen und spenden die Einnahmen ver-
schiedenen Projekten. Victoria und Tim 
berichteten von der Situation in Kenia 
und die Gruppe Gemeinsam war sehr be-
troffen und versprach, St. Catherine zu-
künftig auch mit zu unterstützen! 

Liebe Gruppe Gemeinsam, wir danken 
euch für eure Leidenschaft fürs Ko-

chen, mit der ihr so vielen Menschen eine 
Freude bereitet!

Tim Vinke und Victoria Lainer v.r. mit der Gruppe              
„Gemeinsam“ bei ihrem Besuch in Biedermannsdorf

Nov. 2016



Eckardtsheimer Weihnachtsmarkt 
ermöglicht neues Schulgebäude

Wunder sind möglich! In diesem Fall 
Dank des Eckardtsheimer Weih-

nachtsmarktes, Dank all den Freiwilligen, 
BesucherInnen und SpenderInnen!

Asante Sana!
Das größte der drei Gebäude von St. 

Catherine musste dem Straßenbau 
so gut wie komplett weichen. Die Bevöl-
kerung hatte nur zwei Wochen Zeit, die 
Gebäude zurück zu bauen, bevor die 
ausführende Firma mit Bulldozern kam. 
Daher war die Sorge groß: Ist es möglich 
in dieser kurzen Zeit ein Gebäude im dicht 
besiedelten Slum zu finden, dass nicht 
allzu weit weg vom ursprünglichen ist und 
300 Kinder fasst? Ja, es war schlussend-
lich möglich! Und ein noch viel größerer 
Segen war es, dass der Eckardtsheimer 
Weihnachtsmarkt genau zu diesem Zeit-
punkt auf uns zu kam und uns Unterstüt-
zung anbot. Dank euch war es möglich 
dieses Gebäude zu kaufen und dadurch 
den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten!

Das neue Gebäude ist eine alte große 
geschlossene Kneipe. Nach ein 

paar kleinen Umbauarbeiten konnte die 

Schule bezogen werden. Die alte Kneipe 
verfügte bereits über zwei Toiletten, was 
in Kibera keine Selbstverständlichkeit ist. 
Das langgezogene Gebäude schaut nur 
mit einer sehr schmalen Seite zur Straße. 
Drinnen erstreckt sich ein langer Gang, 
wo die Kinder in der Pause sicher herum-
tollen können. Vom Gang aus kommt 
man in die Klassenzimmer. Das „neue“ 
Gebäude verfügt über soviel Platz, dass 
neben allen Klassenräumen sogar noch 
ein kleiner Raum für die LehrerInnen und 
für die Küche Platz hatte. Alle sind froh 
und dankbar für dieses tolle Gebäude!

Die vielen helfenden Hände des Eckardtsheimer Weihnachtsmarktes bei der Scheckübergabe im Januar.

In der Pause tollen die Kinder sorglos im Gang herum.



Die vielen helfenden Hände des Eckardtsheimer Weihnachtsmarktes bei der Scheckübergabe im Januar.

Die Küche wurde vorerst am alten 
Standort belassen. Denn der Raum 

mit der Küche musste nicht für die Straße 
weichen und der Kochofen ist wahn-
sinnig schwer! Aber die neue Schule 
ist rund 700 Meter vom alten Standort 
entfernt. So schleppten die Kinder ein 
halbes Jahr lang an jedem Schultag ihr 
Mittagessen (Mais & Bohneneintopf) in 
offenen Eimern von der Küche durch das 
Slum zum neuen Gebäude die staubige 
Straße hinauf. Zum einen eine anstren-
gende Arbeit, zum anderen barg dies 
auch ein Risiko für ihre Gesundheit.

Während des Besuchs von Victoria 
im Februar konnte die Küche dank 

Spenden auch endlich an den neuen 
Standort umziehen. Ein abenteuerliches 
Unterfangen! Die Schulküchen bestehen 
in der Regel lediglich aus einem eigens 
konstruierten Ofen mit Kochkessel. 
Sie sind sehr stabil und wärmeeffizient 
gebaut und nicht dafür gedacht von der 
Stelle fort bewegt zu werden. Aber genau 
das war nun der Plan, denn ein neuer 
Ofen in dieser Größe hätte rund 1.000€ 
gekostet. Unter großem Seufzen rollten 
mehrere Männer beim Umzug den Ofen 
auf die Ladefläche eines kleinen Pickups. 
Mit kleinen Holzpfählen sicherten sie den 
Ofen und fuhren die holprige und stau-
bige Straße, die gerade mitten im Bau 
ist, hoch zum neuen Standort. Mit dem 
Umzug der Küche ist die Schule nun 
gesammelt an einem Ort, was alle freut 
und den Alltag erleichtert. Die Kinder 
können nun ihre wohl verdienten Pausen 
genießen! 

Die Küche kommt

Diese staubige Straße mussten die Kinder 
täglich ihr Essen in Eimern raufschleppen!

Vereinte Kräfte beim Umzug der „Küche“.

Köchin Rose freut sich auch sehr 
über den gelungenen Umzug!

Endlich ist die Küche auch am neuen Standort!



Wo letztes Jahr noch eine enge Gasse war, ist heute Platz für eine breite Straße.

„Die Straße bringt Leid und Skepsis. 
Warum kommt der Staat erst jetzt? 
Meine Hütte musste ich wegbauen. 
Wo soll ich jetzt wohnen? Die Bauar-
beiten gehen zu langsam voran und 
während der Bauarbeiten kommt 
keine Kundschaft. Schon jetzt ist viel 
Verkehr, das wird in Zukunft gefähr-
lich für die Kinder.“ 

Leid und Skepsis...

„Die Straße bring Hoffnung, denn 
endlich interessiert sich der Staat 
auch mal für uns. Wir kommen 
schneller in die Stadt und müssen im 
Dunklen nicht mehr so lange laufen. 
Rettungswagen oder die Feuer-
wehr haben besseren Zugang in die 
Siedlung. Sie bringt Wirtschaftsauf-
schwung und Arbeitsplätze.“

Hoffnung...

„Die Lebenssituation in Slums durch ein nach-
trägliches Basis- Infrastrukturnetz verbessern“ 
- so lautet die Theorie. Eine Straße ist schnell 
geplant, aber wie sieht es mit der Umsetzung aus? 
Wie kommt das Projekt bei den Leuten an? Damit 
beschäftigte sich Victoria während ihres Besuchs 
im Februar. „Die Straße ist DAS Gesprächsthema 
bei den Leuten. Sie sind alle direkt oder indirekt 
betroffen. Es ist ein sehr emotionales und kont-
roverses Thema.“ Victoria wird sich damit in den 
nächsten Monaten weiter beschäftigen und uns 
berichten. Hier ein paar Eindrücke.

Straßenbau in Kibera eine (Un)Möglichkeit

Stein für Stein wird per Hand zurecht gehackt.

Kinder von St. Catherine finden die Baustelle vor der Tür spannend.

Obwohl noch lange nicht fertig, wird die Straße rege benutzt.

Die drei Waisenkinder Jessica, Yvonne und Shadrack 
wechseln im nächsten Jahr zur weiterführenden Schule.



Noch ein paar 
bildhafte Eindrücke 
von St. Catherine

Victoria und Pastor James Onyango.

Foto unten: auch Zahnbürsten sind keine Selbstver-
ständlichkeit, umso größer die Freude darüber!

Stolz zeigen die Waisen ihren neuen Ofen.

Foto unten rechts: Faith und Irene vor ihrem Zuhause, noch 
in Uniform, weil sie gerade von der Schule zurück sind.

Die drei Waisenkinder Jessica, Yvonne und Shadrack 
wechseln im nächsten Jahr zur weiterführenden Schule.



Hühner, Ziegen, Kühe, Kaninchen – 
die Farm hat Zuwachs bekommen! 

Pastor James, seine Frau Cyprine 
und deren Sohn Reagan haben immer 
wieder neue Ideen, wie sie die Farm auf 
verschiedene Standbeine stellen können. 
Natürlich ist der Ausbau immer nur in 
kleinen Schritten möglich, denn daneben 
soll ja auch etwas Geld für Lebensmittel 
in St. Catherine und für die  Schulaus-
bildung der Waisenkinder übrig bleiben. 
Zusammen mit einem Berater des Land-
wirtschaftsministeriums wurde nun ein 8 
Monatsplan erstellt, nach dem nun auf 
der Farm ein Mix aus Mais, Zwiebeln, 
der Kohlart Sukuma Wiki und Tomaten 
angebaut werden soll. Auch soll auf dem 
Farmgelände ein kleines Häuschen für 
Richard, der die Farm bewirtschaftet, und 
seine Familie gebaut werden. Durch ein 
Haus direkt auf der Farm ist der Anbau 
dann auch besser geschützt, da derzeit 
immer wieder etwas gestohlen wurde, 
sei es Fisch aus den Fischteichen, sei 
es Material. Verdenken kann man es den 
Menschen dort ja nicht!

Mit bloßen Händen wurde einer 
der beiden Brunnen auf der Farm 

wieder aufgebaut. In der letzten Regen-
zeit ist er zum Teil eingestürzt, doch 

nun sind wieder beide Brunnen für die 
Bewässerung der Treibhäuser einsatz-
bereit! Wichtig ist, dass sie oben gut 
verschlossen sind, um keine Brutstätte 
für Moskitos zu werden. Denn Moskitos 
können Malaria übertragen, die auch in 
Kenia jedes Jahr zu vielen Todesopfern 
führt. Ein paar Infos zu Malaria und Tims 
und Sharons Geschichte dazu auf der 
nächsten Seite.

Die Farm lebt auf!

Einer der beiden Brunnen auf der Farm wurde erneuert. 
Alles reine Handarbeit!

In dem Treibhäusern werden immer wieder andere Gemüsesorten ausprobiert.



Insgesamt hat sich die Farm nun ganz 
gut entwickelt. Nachdem es die Rück-

schläge mit den Tomaten gab, konnten 
dafür nun andere Gemüsesorten geerntet 
werden. Bei Fahrten nach Nairobi wurden 
Säcke mit Mais oder Bohnen mit zu St. 
Catherine genommen, ansonsten wurden 
die Ernteerzeugnis vor Ort verkauft. 

Immer wieder kommt es vor, dass 
Personen in Notsituationen aus der 

Nachbarschaft bei der Farm vorbei-
kommen, um nach etwas Essen zu fragen. 
Cyprine, die Frau von Pastor James, 
unterstützt sie dann soweit es geht. Auch 
bei Rat oder Problemen wird Cyprine 
gefragt und wir freuen uns, dass Sie und 
die Farm dort ein Teil des gesellschaft-

lichen Lebens in der Gegend geworden 
sind. Auch wenn die Farm natürlich nur 
sehr klein ist und somit nur einen kleinen, 
aber doch sehr wichtigen Beitrag leisten 
kann!

Malaria ist in vielen Teilen Kenias 
verbreitet. Die Krankheit wird durch 

Mücken übertragen und kommt daher 
vor allem in feuchten Gebieten vor. Jedes 
Jahr sterben weltweit mehrere hunderttau-
send Menschen (2015: 440.000), weil keine 
Behandlung stattfindet, sei es mangels 
Versorgung oder mangels Geld. Sterben 
müssten die Menschen meist nicht! Behan-
delt ähnelt Malaria einer starken Grippe mit 
hohem Fieber, ist aber in der Regel nach 
wenigen Tagen bereits vorüber. 

„Ich werde nie vergessen, wie ich 
während meiner Zeit in Kenia die 

kleine stark fiebernde Sharon vom Waisen-
haus von St. Catherine in eine Kranken-
station tragen musste, weil Malaria sie so 
geschwächt hatte“, erzählt Tim. „Oft warten 
die Menschen möglichst lange, denn jede 
Behandlung kostet Geld. Die Betreuerin in 
St. Catherine bat mich damals um Hilfe, da 
sie bei der Krankenstation schon über 100€ 
Schulden hatten und Sharon deshalb nicht 
hinschicken konnten.“

Dank der Unterstützung durch Spenden 
konnten wir damals die Schulden 

begleichen. Sharons Behandlung hatte 
rund 10 € gekostet. Was für uns nicht viel 
Geld ist, kostet vielen Menschen in Kenia 
nach wie vor das Leben! Sharon ist inzwi-
schen eines der Mädchen des Patenfonds 
und wir freuen uns sehr, dass sie die Mala-
ria-Erkrankung gut überstanden hat!

Sharon (rechts unten) ist nun an der weiterfüh-
renden Schule, nachdem sie schwere Malaria hatte.

Apropos Malaria



Es wird ernst! Celine, Susan, Paci-
ficah und drei weitere Kinder von St. 

Catherine haben nun im November ihre 
Abschlussprüfungen! Mit ihnen begann 
das Patenschaftsprogramm, bei dem 
Menschen aus Deutschland und Öster-
reich den derzeit 22 Kindern in Kenia 
die weiterführende Schule ermöglichen! 
Gerade zu den ersten Kindern haben 
wir eine enge persönliche Beziehung, da 
wir sie von unserer ersten Stunde in St. 
Catherine mit begleitet und mit ihnen viel 
erlebt haben. Wir fiebern mit den Kindern 
mit und wünschen ihnen so sehr, dass 
sie die Schule gut abschließen können! 
Doch was kommt nun?

Nach der Schulausbildung in Kenia ist 
es leider nicht einfach, einen Arbeits-

platz zu finden, die Universität kostet viel 
Geld und auch mit Uni-Abschluss ist es 
nicht einfach, einen Job zu finden. Wir 
haben leider nicht die finanziellen Mittel, 
den Kindern ein Studium zu finanzieren. 
Wir wollen noch schauen, ob wir es viel-
leicht bei 1-2 Kindern schaffen, da wir 
von einem Unterstützer schon etwas 
Startkapital dafür erhalten haben. Viel-
leicht schaffen wir es ja gemeinsam?

In den meisten Berufen brauchen die 
Kinder Computerkenntnisse. Doch was 

für uns selbstverständlich ist, ist in Kenia 
oft ein Privileg. Bewohnende des Slums 
Kibera müssen meist in ein Internet-Cafe 
gehen und viel Geld dafür bezahlen. Für 
normale Schulen ist es viel zu teuer, 
Computerunterricht anzubieten, sodass 
auch Celine, Susan und Pacificah nur 
rudimentär Computerkenntnisse erlernen 
konnten. Mit Pastor James haben wir 
daher nun besprochen, dass wir versu-
chen wollen, allen Kindern zumindest 
einen Computerkurs zu ermöglichen. Die 
Ergebnisse der Prüfungen erhalten die 
Kinder erst im März, sodass Sie bis dahin 
Zeit haben, in St. Catherine zu helfen und 
den Computer-Kurs zu besuchen.

Es wird ernst! Die erste Generation 
des Patenfonds beendet die Schule

Tim mit den Patnkindern der ersten Generation: Pacificah, Susan und Celine.

Zu Besuch im Internat bei den Mädchen.



Tim mit den Patnkindern der ersten Generation: Pacificah, Susan und Celine.

Zu Besuch im Internat bei den Mädchen.

Hinter der Schule gibt es nun einen 
kleinen Gemüsegarten! Zusammen 

mit den Schulkindern hat die Lehrerin 
Caroline hier nun Gemüse und Kräuter 
angepflanzt. So gibt es neben der 
Verbesserung des Mittagessens auch 
anschaulichen Unterricht zur gesunden 
Ernährung mit eigenem Dünger (s.u.)!

Das Gebäude, in dem der Schlafsaal 
der Jungen sowie die Vorschule 

untergebracht sind, hat stabile Mauern 
bekommen! Durch den Rückbau für die 
Straße war das Gebäude nicht mehr 
stabil, nun gibt es stabile Mauern! Vorne 
zur Straße soll nun ein Raum auch als 
kleines Geschäft vermietet werden, um 
so Mieteinnahmen zu erhalten. Wieder 
eine Idee, um St. Catherine abzusichern. 

Ausflug in die Stadt! Mehrere junge 
Erwachsene, die früher selber im 

Slum Kibera lebten, haben die Waisen-
kinder in das Nationalmuseum einge-
laden. Anschließend ging es in den 
Uhuru-Park, der ein großes Ausflugsziel 
in Nairobi ist. Den Kindern hat es sehr 
gefallen! Wir freuen uns, dass sie in den 
jungen Männern und Frauen so auch 
Vorbilder für ihr Leben finden können!

In den Waisenhäusern gibt es nun auch 
Toiletten! Bislang mussten die Waisen-

kinder und die Vorschulkinder entweder 
zu dem Schulgebäude gehen, oder 
PeePoo verwenden. PeePoo ist eine 
Tüte mit Granulat, in die die Kinder dann 
ihr Geschäft verrichteten und die gesam-
melt und kompostiert wurde. Jetzt gibt es 
neben der neuen Straße erstmalig einen 
Kanal. Pastor James nutzte die Gele-
genheit und engagierte die Kanal-Bau-
arbeiter, um in den Gebäuden einfache 
Toiletten mit Kanalanschluss einbauen 
zu lassen!

Was gibt es Neues?

Unterricht im neuen Gemüsegarten!

Ausflug in die Stadt!

Neue Mauern für das Waisenhaus!

Irene freut sich, dass es nun endlich 
Toiletten im Waisenhaus gibt!



Im Namen der Kinder von St. Catherine: 
Asante Sana – Vielen Dank!
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