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Das neue Gästehaus hat die “Feuerprobe” gut
überstanden. Schon mehrere Male konnten wir Gäste
beherbergen. Das Gästehaus ist gross genug für die
nächsten Jahre, sodass wir Räume als Krankenstation
benützen können.

Kenya News Sommer 2010
Liebe Sponsoren, dank Eurer grossartigen Unterstützung
können wir effizient wirken.

Eine Patin, welche uns besuchte, spendete spontan eine Nahmaschine

Das neue Waisenhaus konnten die Kinder beziehen..
Auch für dieses grosse Haus konnten dank einer
grosszügigen Vergabung von 12`000 SFR die
Solarleitungen eingebaut werden.

Immer wieder werden wir überrascht, wenn Patinnen
und Sponsoren unser Weisenhaus besuchen und einige
Zeit mit uns leben wollen, wie ganz spontan und äusserst
grosszügig uns Hilfe zuteil wird.
Nebst dieser Nähmaschine hat die gleiche Patin 6 Tische
und 12 Hocker für das neue Waisenhaus geschenkt.
Ja es ist wirklich so, alle Besucher und Besucherinnen
sind total überrascht wie gut es den Kindern geht, wie
super unser Projekt ist. Sie sehen aber auch, wo noch
ganz gezielte Hilfe von Nöten ist und sind äusserst
grosszügig im Mitdenken und Mithelfen.

Wann begleiten Sie Bruder Josef auf seiner nächsten
Visitationsreise? Siehe unter www.waisenhaus-kenya.ch
Missionsreisen.
Ich besorge den Flug, das Visa, Sie werden in meinem
Gästehaus beherbergt und können mit den Kindern
Afrika live erleben. Sie werden Ihre Reise nie mehr
vergessen, es lohnt sich für Sie und für uns.

Solarzellen spenden Licht
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An den Sonntagnachmittagen machen wir „Spiel ohne
Grenzen“

Das Gästezimmer wartet auf Sie

Da ein 10er Schlafraum frei wurde, haben wir eine
Hilfsschule einrichten können. Unsere
Sekundarschülerin Lavender (2.Beste unter 100) ist
unsere Hilfslhrerin. Sie wird unterstützt von Matron, der
Hausmutter und zwei Lehrer (in Freizeit).

Sackgumpen

Wasserflaschen tragen

Lavender mit Kompetenz

Afrikanerinnen lieben zu tanzen

konzentrierte Kinder

Die Kinder haben 1:1 oder in kleinen Gruppen
Unterricht. Sie lieben den Unterricht und machen
fabelhaft mit.

Mit Freude und Genugtuung konnte ich eine
Hausmutter anstellen.

Jennipher

Unsere Matron
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Lange Zeit war das Wasser ein Riesenproblem. Zum
Glück hatten wir das Regenwasser gesammelt.Doch in
der Trockenzeit mussten Wasserfrauen das Flusswasser
heranschleppen

Bruder Polycarp ist der neue Manager

Ab 1. Januar 2011 wird Bruder Polycarp zusammen mit
der Hausmutter, der Matron die Leitung des
Waisenhauses übernehmen. Bruder Josef wird von
Januar bis April ebenfalls in Afrika leben.
Ich freue mich, dass das Projekt soweit gediehen ist, dass
wir das Waisenhaus in einheimische Hände übergeben
können.

Wassertanks

Der Schweizer Manager Ueli Luder wird seinen
Ruhestand inseinem neuen Haus inKisumugeniessen.

Regenwasserfassung

Ueli Luder

Wir danken Ueli Luder für seine wertvolle Aufbauarbeit.
Sein Fachwissen während des Bauens wussten wir zu
schätzen.Ohne ihn wäre das Projekt nicht, was es
geworden ist.
Im Nachbargelände wird er als Farmer Kühe, Ziegen,
Gänse halten und vor allem Schweine züchten.
Waschtag

Kühe und Ziegen
Frauen bringen Flusswasser
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Dank einer grossen Spende einer Kirchgemeinde
konnten wir eine Wasserleitung legen und geniessen jetzt
Trinkwasser

Seele. Sagt doch Christus: “Ich war arm, und du hast
mir geholfen”.
Von den Verwandten der Kinder werden wir regelmässig
gebeten ihren Familien in armen Verhältnissen finanziell
an Ort zu helfen.
Die Schulgelder: Immer stärker spüren wir die
Belastung durch höhere Schulgelder. Auch wenn der
Schulbesuch gratis ist, so müssen Schulmaterial und vor
allem die Examen bezahlt werden. Für die
Sekundarschule kommen die Fahrtkosten des
Schulbusses dazu.
Wir haben eine eigene Hilfsschule gegründet, geben
Nachhilfeunterricht in Mathematik, Sprachen,
Tierhaltung und Haushaltarbeit.

Wasserleitung im Bau

Rosenkranzaktion

Kinder geniessen Trinkwasser

Für das leibliche Wohl unserer Kinder ist dank den
zahlreichen Vollpatenschaften gesorgt. Nun wollen wir
aber auch unsere Hilfe dem Dorf anbieten. Dazu kann
ich aber keine Waisenhaushilfsgelder benützen, sondern
gründete ein weiteres privates Projekt. Ich muss die
Entwicklungshilfe auf die nächsten 20 Nachbarfamilien
ausdehnen. Wasser ist ein Menschenrecht. Doch
niemand ist finanziell in der Lage eine Wasserleitung zu
erstellen. So will ich eine“Hill Comunnity“ gründen, eine
Wasserleitung bereitstellen und die Benützer bezahlen
lediglich eine angemessene Taxe.
Gerne können Sie mich anrufen und ich gebe Ihnen
Auskunft. (Konto Bruder Josef 87-450759-8)
Die privat geführte “Borrow Bank” erfreut sich sehr
grosser Beliebtheit. Wir vergeben Kleinkredite als
Starthilfe für Kleingewerbe (Boutique, Kiosk, Nähstube,
Reperaturwerkstatt). Sie dient aber auch dazu, dass
unsere Worker ihr Haus instand stellen können. Damit
können selbst Arbeiter sogar eine Solarzelle kaufen und
haben Licht. Ein Worker erfüllte sich seinen Traum und
kommt mit dem Motorrad ans Ziel.
Die Armenbank: Risikohafte Kredite müssen wir leider
ablehnen, (wir wollen keine UBS Kenya). Ich bin aber
sehr berührt, dass besonders ärmere Menschen in der
Schweiz Geld spenden, damit wir auch Risikokredite für
Schulgelder geben können, die wohl nie mehr
zurückbezahlt werden können. Das ist christliche
Solidarität pur und segensreich für die unsterbliche

Eine Witwe bat mich für sie Rosenkränze zu verkaufen.
Sehr gerne verkaufe ich also in der Schweiz Rosenkränze
und Ketteli mit Kreuz gegen eine Spende.Bei der
nächsten Visite bringe ich ihr das tägliche Brot, das sie
durch Händearbeit verdient hat.

Patenschaften: Vergelt`s Gott für die 14
Vollpatenschaften à 1200.-- /Jahr und weitere 50
regelmässige Teilpatenschaften. Alle Paten und Patinnen
tragen somit das Waisenhausprojekt voll mit und damit
können die Grundkosten getragen weden. Ich erbitte
Gottes reichsten Segen für alle.
Vermächtnisse und Legate:
Enormen Möglichkeiten und Aufschub in unserer Arbeit
geben uns die willkommenen Vermächtnisse, Legate und
Missionsspenden “anstelle von Blumen”.
Insbesonders die grosszügige Spende von 30`000.— für
den Bau eines Waisenhauses. Im Februar baute ich auf
Gottes Vorsehung eine Solaranlage auf Kredit und “O
Wunder gross”, zu Hause wartete ein Legat über 6000.—
und schon ist auch diese Investition bezahlt. Ja wirklich
“Gottvertrauen” zahlt sich aus.
Die grosszügigen Kirchenopfer benötige ich für den
Bergstrassenbau, das Missionsauto und die Infrastruktur
der Selbstversorgung.
Mehrere Kirchgemeinden unterstützen uns mit einem
Missionsbeitrag. Damit bezahlen wir alle Kosten für
Druck und Versand unserer “Kenya-News”, für die
Administration.
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Personal Bruder Josef Stadler arbeitet gratis, ob in der
Schweiz oder in Afrika, die Vorstände der Schweiz und in
Afrika arbeiten ehrenamtlich.
In Kisian haben wir einheimisches Personal wie Matron,
Mama, Kindermädchen, Fahrer, Gärtner/Tierpfleger,
Wachmänner. Wir hoffen auf Zuzug von freiwilligen
Volontärinnen.
So ist ein grosser Betrieb entstanden, der wohl den
Kindern eine Heimat bietet, aber auch vielen Familien
Arbeit und Verdienst, (Nahrung) gibt.

Durch die sehr grosszügigen Spenden der Gläubigen, der
Kirchgemeinden können wir versichern, dass 100%

Ihrer wertvollen Privatspenden direkt dem
Waisenhausprojekt zugehen!

Unsere Kinderschar

Unser Maisfeld

Unser Ackerland ist zeitweise von Trockenheit bedroht.
Im Februar war jegliches Bemühen und Herbeischaffen
des Flusswassers umsonst, selbst das Gras der Kühe
verdorrte. Trotzdem geht es unsern Tieren (den beiden
Kühen, dem Kalb, den drei Ziegen, den zwei Schweinen
und neun Ferkeln, sowie den vielen Hühnern) gut. Wir
schreiben Selbstversorgung und Wiederverwertung
gross.

Kinderspeisung bei Bruder Josef

In unseren täglichen Gebeten nehme ich Ihr Anliegen
auf und erbitte wiederum, beten Sie weiter. Ohne Gebet,
Busse und Opfer sind wir allein, mit Gottvertrauen wirkt
der Herr.
Der Herr sei gepriesen in Allem. Wer auf ihn setzt und
ihm voll vertraut, der erlebt wahre Wunder.
Ich bin nur ein einfaches Werkzeug Gottes, das Werk
“Missionsprojekt Waisenhaus Kenya” ist sein Werk und
wir dürfen ihm dienen.
Bruder Josef mit seinen Kindern

Unsere heimelige Kapelle

Liebe Paten und Patinnen, liebe Sponsoren, das
Missionsprojekt Waisenhaus Kenya besteht nun seit zehn
Jahren und ich durfte rund eine halbe Million SFR
einsetzen. Seit drei Jahren arbeite ich im neuen
Waisenhaus Kisian am Viktoriasee und beherbe 19
(zwischen sechs und zwölf Jahre alte) Mädchen.
Ohne Ihre tatkräftige Hilfe hätten die Waisenkinder kein
Zuhause, keine ausreichende Nahrung, kein Licht, kein
Wasser und keine Perspektive.Alles, was Du für den
Geringsten getan hast, hast Du für Christus getan.
Vergelt`s Gott.
Eine Filmdokumentation über das
Waisenhausprojekt ist in Vorbereitung
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und eher feindselig zum Waisenhaus. Ich finde
es nicht christlich, selber Trinkwasser zu
haben, die Nachbarn darben zu lassen.

Entwicklungshilfe Afrika
Sie erinnern sich, vor zehn Jahren kam ich
nach Nyangoma in Kenya. Das Waisenhaus
von „Terre des hommes“ war total überfüllt.
Ich baute sieben Häuser und übergab sie dem
Bischof von Kisumu zur Selbstverwaltung.
Doch dann kaufte ich selber Land, suchte
einen Schweizer Manager, den ich mit Gottes
Hilfe sogar in Kenya fand. Dank seinen guten
Kenntnissen und Erfahrungen im Bauen
entstand ein schönes Waisenhaus. Aber wir
wohnten auf einem Hügel, der nur durch einen
Saumpfad erreichbar war. Wir mussten eine
Bergstrasse bauen. Wir kauften einen Jeep und
mit viel Mühe kamen wir jeweils in der „Hill“
an.
Wir hatten keinen Strom und kein Wasser.
Wir kauften einen Generator, wir montierten
Dachrinnen und sammelten so das
Regenwasser ein.In der Trockenzeit brachten
uns Frauen täglich Wasser aus dem Fluss.
Trotz chemischer Zubereitung oder
Wasserflaschen in die Sonne legen, wurden wir
immer wieder krank.
Die Löhne von umgerechnet 3.50 pro Tag
waren ein Hohn! Wie soll ein Arbeiter da seine
kinderreiche Familie durchbringen?
Das war die Geburtsstunde der privaten
“Borrow Bank“, ich lehnte den Arbeitern
Geld, damit sie sich eine trockene Behausung
leisten konnten und die Arbeiter müssen
monatlich einen Zins bezahlen.
Bei der letzten Visite erhöhte ich den
Arbeitslohn theoretisch um 50%, das heisst ich
gab Papiergeld aus. Die Arbeiter müssen lernen
sparen, um nach einem halben Jahr sich mit
den Gutscheinen eine Anschaffung leisten zu
können.

Hingegen darf ich keine Hilfsgelder vom
Waisenhaus abzweigen und sehe nur einen
einzigen gangbaren Weg.Ich will bei der
nächsten Visitationsreise im Oktober, sowie
Januar bis April eine Hill Community
aufbauen. Ich erbitte spezielle Spenden
Entwicklungshilfe auf Konto Bruder Josef
Stadler 87-450759-8
Ich werde eine Wasserleitung für alle 20 oder
mehr Familien erstellen lassen und jeder gibt,
so er kann, eine angemessene Taxe.
Desgleichen erhoffe ich eine Stromleitung
erstellen zu können, so dass der ganze Hill
Power haben kann.
Doch das grösste Problem bildet die
Bergstrasse, denn dafür müsste ich über
60`000 SFR aufwenden!
Einerseits kann es nicht sein, dass das
Waisenhaus die Instandstellung der
Bergstrasse immer allein bezahlen muss,
welche auch die Nachbarn benützen.
Andererseits kann ich den Zustand der
Bergstrasse kaum mitansehen, zudem können
alle Bewohner oberhalb des Waisenhauses
nicht einmal mit dem Velo den Saumweg
befahren! Die Gemeinde selber macht ja
wirklich gar nichts, auch das ist Afrika.
Ich finde es schlimm, wenn ich sehe, dass man
etwas machen könnte, mangels Finanzen aber
dazu nicht in der Lage bin. Deshalb nehme ich
all meinen Mut zusammen und gehe auf
Betteltour, diesmal für die Ärmsten der Armen.
Vergelt`s Gott

Wasser ist ein Menschenrecht! Doch das
scheint für die Afrikaner nicht zu gelten, denn
sehr viele Menschen haben kein Trinkwasser
und können sich nicht selber helfen.Dank einer
grosszügigen Spende einer Kirchgemeinde
haben wir nun eine Wasserleitung erstellt, mit
diesem Papiergeld können sich aber unsere
Arbeiter einen Wasseranschluss an unserer
Wasserleitung leisten. Aber alle andern
Hillbewohner und Nachbarn schauen neidisch
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Notbehelf mit Marram, zur Ausbesserung der Strasse

