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Kenya News 08
Liebe Sponsoren, als Dankeschön für Ihre
jahrelange Hilfe, Vertrauen und Treue
möchte ich Sie liebend gern am Gedeihen
unseres Waisenhaus Kenya teilhaben
lassen. Seit den letzten News sind
ereignisreiche Monate vergangen und viel
hat sich getan.

Politische Lage
Die politische und kriegerische Lage sind
entspannt, doch das Leben ist teurer
geworden.
Die
hässlichen
Wunden
beginnen zu heilen.
Nun weiss ich, weshalb Gott uns den Platz
abseits des Geschehens auf dem Hügel
zugeteilt hat, so sind wir von allen
Brandschatzungen verschont geblieben.

Was wir erreicht haben:
Wir konnten das erste Waisenhaus
eröffnen und die ersten Mädchen fanden
bei uns ein bleibendes Zuhause. Hier
können sie sich sicher fühlen, für die
Kinder wird gesorgt und werden geliebt.
Wir durften elf Mädchen im Alter
zwischen fünf und zehn Jahren aufnehmen.
Mangels genügend Vollpaten und zufolge
der politischen Unruhen waren die
notwendigen Spenden ausgeblieben und
wir
mussten
eine
Aufnahmesperre
verhängen. Noch im August musste Bruder
Josef
einige
hilfesuchende
Kinder
fortweisen. Es war sehr hart diese
enttäuschte Kinder weinen zu sehen, sie
verstanden unsere Härte überhaupt nicht.
Das veranlasste Bruder Josef weitere
sieben Mädchen als Notfälle zu bezeichnen
und auf Gottes Gnade hin aufzunehmen.

Unsere Kinder vor ihrem Waisenhaus

Wir haben einen Gemüsegarten angelegt,
sowie Mais und Bananen gepflanzt. Br.
Ueli Luder und Br. Josef Stadler halten
privat Ziegen, Schafe und Hühner, und
unsere Kinder helfen dem Gardener in der
Pflege. Zur Selbstversorgung würde auch
das Halten einer Milchkuh gehören, doch
mangels Finanzen verschieben wir dieses
Anliegen auf später. Wenn unsere Kinder
dem Gardener ihre Hilfe anbieten, können
sie lernen Verantwortung zu übernehmen.

Neubau der Provisorien:
Wir konnten das Waisenhaus mit Office,
Dienstwohnungen, Kapelle nur dank einem
grossen Darlehen bauen. Um die
Heimbetriebsbewilligung
zu
erhalten,
mussten wir noch eine Unterkunft für
weitere zehn Kinder, sowie einen grösseren
Speiseraum erstellen. Mangels Bargeld
konnten wir nur Notbaracken erstellen.

Notbaracken zum schlafen und essen
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Kapelle

Im letzten Jahr konnte der Rohbau
unserer Kapelle gebaut werden. Als
Bausteine verwendeten wir die sehr
zahlreichen Steine, welche auf unserm
Hügel herumliegen, jedoch das Zubereiten
der
Steine
war
eine
langwierige
Schweissarbeit. Wir danken allen Paten,
Sponsoren und den Schweizer Bischöfen,
den vielen Spendern der Kirchenopfer für
das gewährte Vertrauen und die Hilfe. So
konnte ich während meiner Visite
August/September die Inneneinrichtung an
die Hand nehmen. Seit wir die
Kirchenbänke gekauft haben, wird die
Kapelle sehr stark frequentiert und ist
zwischenzeitlich bereits zu klein. Ein
Bruder und eine Schwester konnten neu in
den 3.Orden aufgenommen werden, so
wächst unsere Ordensgemeinschaft. Unsere
Gottesdienste zeigen bereits ihre Früchte,
zu der wöchentlichen Katechese kommen
alle Kinder vollzählig, weitere Arbeiter,
Nachbarn und Verwandte können als
Gäste begrüsst werden. Ich lasse das
Evangelium spielend erfahren, das geht oft
unter die Haut und lassen die frohe
Botschaft nie mehr vergessen! Als Spiritual
halte ich die Katechese und amtiere als
Regisseur bei den gespielten Bibelszenen.
Die Katechese halte ich in englischer
Sprache, die Wortgottesdienste und den
abendlichen Rosenkranz bete ich in LUO,
der einheimischen Sprache. Ich habe Sr.
Dolrose gebeten, wenn ich in der Schweiz
bin, sich um die Katechese und den
Rosenkranz zu bemühen.

Kenya Missionsreisen
Bei keinem Reisebüro kann man Reisen in
den unerkannten Busch buchen. Es dürfte
Ihnen bekannt sein, dass ich auch
„Missionsreisen nach Kenya“ organisiere
(Anmeldeformular siehe homepage). Auf
dieser vierwöchigen Visitationsreise 2008
wurde ich von einem Freund begleitet und
auch seine Zeit verfloss wie im Fluge, nie
wurde
es
ihm
langweilig.
Diese
Missionsreisen werden in der Regel von
Bruder Josef Stadler persönlich begleitet,
die Kost kann mit den Kindern
eingenommen werden oder es besteht die
Möglichkeit auf eigene Rechnung im
Gästeappartement selber zu kochen.
Mein Freund A.M. machte wertvolle
Videos, gerne kann man uns anfordern für
einen Vortrag in einer Kirchgemeinde.
A.M. ist sehr begeistert und erstaunt, was
aus einer Privatinitiative alles erstehen
kann. Wann entschliessen Sie sich Bruder
Josef auf einer Visitationsreise zu
begleiten?

Vorträge und Bettelpredigten
Eine willkommene Gelegenheit einen
Gründer eines Missionsprojektes, eines
Hilfsprojektes persönlich kennen zu lernen
und viel Interessantes und Neues zu hören,
bieten Ihnen Vorträge von Bruder Josef.
Fragen Sie bitte Ihren Pfarrer oder
Gemeindeleiter, wann er auch Ihre Pfarrei
besuchen und gleich das Kirchenopfer
aufnehmen
darf.
Die
bischöfliche
Empfehlung der Bischofskonferenz liegt
vor.
In den Jahren 2003-2004 durfte ich ca
45`000.-- an Kirchenopfer dem Bruder
Josef Kinderdorf Nyangoama und 20072008 durfte ich wiederum über 20`000. —
Kirchenopfer für das neue Waisenhaus
Kisian entgegen nehmen.
Ich verstehe die oft gestellte Frage der
Angst, ob das Geld wirklich ankomme und
ihren Zweck erfülle. Ich kann Sie
beruhigen, denn das Geld ist bereits
angekommen und hat den Zweck erfüllt.
Ich persönlich habe mit meinem Vermögen
75`000. — vorfinanziert und nun wird das
Darlehen refinanziert. Damit gebe ich
Ihnen die bestmögliche Garantie.
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Unsere Sorgen
Der eigentliche Grund dieser
langen
Visitationsreise war nach Möglichkeiten zu
suchen diverse Problemknoten zu lösen.

Gesundheidswesen
Die Kinder sind bei uns gesund und wir
achten auf gute und abwechslungsreiche
Ernährung. Während den Schulferien
waren die Kinder bei Verwandten. Zwei
Kinder kamen mit Malaria und anderen
Krankheiten zu uns. Die Situation
verschlimmerte sich und wie mussten sie
ins Spital bringen. Natürlich müssen wir
selber die hohen Zusatzkosten tragen. So
entschlossen wir uns für alle Angestellten
und Kinder eine Spitalzusatzversicherung
abzuschliessen. Da in der Umgebung
Cholera ausgebrochen ist, haben wir die
Hygiene ganz gross geschrieben. Wir
haben kein Grund- oder Quellwasser,
selbst das Regenwasser muss abgekocht
werden. Wir hoffen so von dieser Plage
verschont zu werden. Jedoch all diese
Gesundheitsvorsorge kosten uns viel Geld
und wir sind auf weitere Spenden
angewiesen.

Projektinterne Wechselbank
Bei meiner Visitationsreise im November
2007 sah ich, wie schwierig es für den
Schweizer Projektleiter es ist jeden
Samstag die Löhne für die zwanzig
Bauarbeiter
mit
den
notwendigen
Notenstückelung bereit zu stellen. Bei der
ersten Bank kann vom speziellen Baukonto
nur Dollars geholt werden und bei einer
zweiten Bank muss man die Dollars in
Kleingeld der Landeswährung wechseln
lassen. Dazu darf man jedes Mal Schlange
stehen und das dauert und dauert! Doch
was ist, wenn die Bank zB. Wegen Unruhen
geschlossen hat??
Das notwendige Geld für den Betrieb muss
wiederum bei einem Bankautomat mittels
Postcard bezogen werden. Glücklich ist
der, welcher nicht Schlange stehen muss.
Um jedes Mal den langen und kostspieligen
Weg in die Stadt zu ersparen, stellte Br.
Josef
aus
eigenen
Mittel
eine
projektinterne Wechselbank über 100`000
KSH zur Verfügung. Gelegentlich wird

exakt dieses Wechselgeld in gleicher
Stückelung beim nächsten Shopping in der
Stadt wieder nachgefüllt. In besonderer
Weise und bestens bewährt hat sich diese
Einrichtung während den Unruhen im
Januar, als Strassen blockiert und die
Banken,
sowie
Einkaufsgeschäfte
geschlossen waren.

Selbstversorgung

Unsere im letzten Jahr gepflanzten
Bananenbäume haben bereits Frucht
angesetzt!
Diese
verschiedenen
Bananenbäume gedeihen prächtig. Das
Gemüse in unserem Gartenwachsen gut,
die Bohnensamen spriessen schon nach
kurzer Zeit und gibt ihre Früchte. Der
Mais und der afrikanische Spinat in den
Feldern wachsen ordentlich. Es bleibt aber
noch viel Aufbauarbeit zu erledigen.
Auf unserem Land leben 20 Hühner und
Küken, so haben wir in Zukunft hofeigene
Eier. Die beiden Schafe, sowie die beiden
Ziegen erinnern uns an die Arche Noah.
Ein Rind wartet auf der Weide, auf dass
ein Gönner uns eine Milchkuh sponsert,
dann ist das Paradies perfekt. Die Kinder
lernen für die Zukunft den Umgang mit
Hühner und Ziegen.
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Missionsauto und Bergstrasse

fehlt schlichtweg das Geld dazu und die
MILA ist nicht willig uns mit einem
namhaften Beitrag zu helfen.

Versicherungen

Besonders während den Bauarbeiten
waren wir sehr froh, einen Geländewagen
zu haben. Probleme bereiten uns die
afrikanischen Strassen und dadurch die
vielen
Reparaturen
(Stossdämpfer,
Achsbruch,
verschlagener
Auspuff,
zerfetzte Pneus). Es ist leichter einen
Honda zu kaufen, als deren Ersatzteile.
Das Benzin kostet in SFR ebenso viel wie in
der Schweiz!, da versteht es sich, weshalb
sich nur wenige ein eigenes Auto leisten
können.
Eine
ebenso
grosse
Herausforderung für uns ist, dass wir die
Bergstrasse selber bauen und unterhalten
müssen.

Der tägliche Platzregen hat den Hausplatz
zu
einem
Sumpf
werden
lassen.
Verheerend ist die Bergstrasse geworden,
sie gleicht mehr einem Kiesbett, der von
einem Bach ausgewaschen ist.. Um die
Bergstrasse zu reparieren benötigen wir
30`000 SFR! Schweren Herzens hat der
Vorstand
sich
zum
Verkauf
des
Missionsautos entschliessen müssen, uns

Selbst in Afrika kommt man nicht darum
herum Versicherungen abzuschliessen.
Für das Missionsauto mussten wir eine
Teilkaskoversicherung abschliessen. Wie
schon unter Punkt „Gesundheitswesen“
trakdandiert mussten wir eine Minimal
Spitalversicherung für unsere Angestellten
und die nunmehr 18 Kinder abschliessen.
Um Gelder zu sparen verzichteten wir auf
eine Krankenversicherung für Arzt und
Medikamente. Auch bei der Gebäude- und
Mobiliarversicherung haben wir nur das
Hauptgebäude versichert. Um weitere
Kosten zu sparen haben wir noch keine
Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Ich
dachte, dass wir wenigstens in Afrika auf
Versicherungskosten verzichten können,
doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass
auch ein Waisenhaus sich absichern muss.

Neue Situation in Nyangoma?
Sie erinnern sich, in der Gründungszeit
unseres Missionsvereins haben wir einfach
jährlich 10`000 SFr dem terre des hommes
übergeben für das bestehende Waisenhaus
Nyangoma mit ihren 44 Säuglingen. Schon
damals wusste Bruder Josef instinktiv, dass
es eigentlich nötig wäre einen Neubau zu
erstellen. In der Folge erbaute er in den
Jahren 2001-2006 ein eigenes Bruder Josef
Kinderdorf. Jedoch wurden keine Verträge
von den Schwestern eingehalten und selbst
unser Projektleiter erhielt Platzverbot!
Daraufhin hat der Vorstand die vier
Waisenhäuser mit den drei Nebenbauten
(alle im Rohbau) dem Konvent zur
Verfügung gestellt und das eigene Projekt
Kisian lanciert. In der Zwischenzeit hat
sich auch „terre des hommes“ finanziel
und operativ vom Children`s Home zurück
gezogen. Seither bewohnen Angestellte
gratis in den Häusern, damit sie bewohnt
sind und nichts abmontiert wird.
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Morgens früh, wenn die Sonne aufgeht,
stehen wir mit den Hühnern auf, diese
verlangen vor meiner Behausung gackernd
ihren Mais.
Täglich wird die Wohnung gereinigt. Nach
dem Frühstück geht es in die Kapelle zum
Kraft spendenden Morgengebet.

Nun ist eine neue Situation entstanden;
Father John hat eine gute Vision, wobei in
die ersten Häuser eine Familie einziehen
könnte, welche bereit ist Waisenkinder
aufzunehmen. Wir bringen nochmals
20`000 SFR für den Bau einer Latrine und
den Bau einer Aussenküche, vorausgesetzt
wir finden weitere Sponsoren für den Part
Nyangoma. Geklärt muss noch werden, wie
die Finanzierung des Alltagbetriebes von
jährlich 24`000 SFR gesichert werden
kann, denn unser Verein ist nicht im
Stande zwei Waisenhausdörfer zu erhalten.
Dilemma: Nun haben wir ein Dilemma:
Der Vorstand hatte beschlossen, dass wir
uns von Nyangoma trennen und
zurückziehen und ein eigenes Projekt
Kisian betreiben. Kisian benötigt selber
einen Erweiterungsbau für 75`000 SFR
und muss für 20 Kinder aufkommen.
Dafür suchen wir möglichst viele Paten.
Bruder Josef plagt die Frage: Weshalb
halten die Schwestern keine Verträge ein
und bauen statt der beschlossenen zwei
Waisenhäuser inklusive Office, Gästeraum,
Kapelle insgesamt sieben Bauten und
bluteten uns aus? Weshalb konnte der Weg
und die Arbeit nicht zu Ende geführt
werden? Was ist der Wille Gottes?
Doch
nun
zurück
zum
gut
funktionierenden Projekt Kisian.

Tagesablauf
Haben Sie sich auch schon gefragt, wie
denn so ein Tagesablauf des Br. Josef in
Afrika
ist?
Den
durchschnittlichen
Tagesablauf möchte ich mal aufzeichnen.

Nach diesem Gottesdienst vorbereiten der
nächsten Andacht und Katechese.
Freie Zeit zum Wäsche waschen oder lesen
eines
Buches.
Selbstunterricht
der
afrikanischen Sprache.
Um die Mittagszeit langsames Zubereiten
und Kochen des Essens. Ich muss froh sein,
wenn ich Zeit für den Abwasch finde.
Am Nachmittag Meeting oder Büroarbeit.
Am Abend beten wir meist den
Rosenkranz in der einheimischen Sprache
LUO oder halten eine Andacht in unserer
Kapelle.
Meist am Abend kommt der Platzregen, es
wird kalt, lange Kleider, Pulllover werden
nötig.
Beim Solarlicht bereite ich das Nachtessen
zu, mache den Abwasch.
Nach dem Nachtessen ist die Gemütlichkeit
vorbei, Kinder und Erwachsene gehen
schlafen.

Aussichten
Die Aussichten sind gut aber es bleibt eine
sehr grosse Herausforderung, dass immer
genügend Sponsoren gefunden werden
kann.
Gott sei Dank haben wir einige Paten
welche bereit sind eine Vollpatenschaft zu
übernehmen. Es spielt keine Rolle, ob Sie
einen Dauerauftrag von monatlich 100.—
senden, oder bereit sind 1200.—für das
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ganze Jahr zu bezahlen. Damit nehmen Sie
uns sehr viel Druck ab und erleichtern
unsere Arbeit. Wir sind auch dankbar für
eine Teilpatenschaft ab 120.—jährlich oder
eine freie Spende. Nicht alle Menschen
können an Ort arbeiten oder eine grosse
Geldspende für die Waisenkinder geben,
aber jeder könnte wenigstens täglich in
diesem Anliegen beten. Alles was Sie für
den Geringsten tun, verrichten Sie für
Gott. ER wird es Ihnen tausend Mal
vergelten.

Hompage
unter Impressum können Sie
Kenya News 2008 farbig herunterladen
Bitte besuchen Sie unsere
www.waisenhaus-kenya.ch

homepage

Sr.Dolores Hausmutter
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