
                                                                          
Liebe Unterstützer*innen und Paten*innen,  

endlich: die Kinder konnten nach dem langen Lockdown die erste Freizeitaktivität unternehmen und wir konnten ihnen 

den ersten Strandausflug nach langer Pause ermöglichen. Die Freude war riesig, da sie seit 15 Monaten nur Schule oder 

Heim gesehen haben.  

Ein kurzes Video finden Sie hier. 

Außerdem haben wir Zuwachs bekommen: drei neue Mädchen (Geschwister) wurden uns vom Jugendamt zugeteilt, die 

zu ihrem eigenen Schutz aus der Familie genommen wurden. Im strengen Lockdown, der über 9 Monate anhielt, gab es 

leider viele Missbrauchsfälle und häusliche Gewalt. Die Kleinste (Saoma) ist 4 Jahre alt und war mit uns an diesem Tag 

das erste Mal in ihrem Leben am Strand.  

    

Acht Little Angel Kids konnten die Primary School nach der 8. Klasse jetzt abschließen. Aufgrund der guten Noten 

können wir alle unsere Mädels zur Secondary/Highschool senden und auch einen unserer Jungen. Juma lebt nicht im 

Heim, sondern bei seiner Mutter. Er hat kürzlich seinen Vater aufgrund einer Erkrankung früh verloren. Wir übernehmen 

bereits seit Jahren die Schulgebühren für ihn, da die Familie immer in extremer Armut leben musste. Drei unserer Little 

Angel Jungs werden direkt zu einer Berufsschule gehen und nicht zur Highschool, um eine schulische Ausbildung zu 

absolvieren. Ihre Berufswünsche sind Mechaniker und Elektroniker. Danke, dass Sie als monatliche Paten oder Spender 

an ihre Seite sind, um ihnen dies zu ermöglichen!   

                              

Drei unserer älteren Little Angels haben in diesem Jahr bereits die weiterführende Schule (Secondary/Highschool) nach 

der 12. Klasse erfolgreich beendet und möchten nun eine Ausbildung machen. Die Berufswünsche sind vielfältig. Binti 

hat für eine junge Dame in Kenia einen ungewöhnlichen Berufswunsch: sie möchte gerne Klempnerin werden. Fatuma 

favorisiert den Beruf der Hotelfachfrau. Kombo möchte einen Abschluss im technischen Bereich absolvieren. Hier sind 

wir noch auf der Suche nach geeigneten Berufsschulen. Es gibt kein duales Ausbildungssystem mit Azubi-Gehalt in Kenia. 

Die dreijährige schulische Ausbildung ist kostenpflichtig und dafür muss (je nach Beruf, inklusiver aller Nebenkosten) mit 

https://youtu.be/y27i_ntu2FY?list=TLPQMjAwNzIwMjGCzC3NBcBP1Q


                                                                          
Euro 500-1.000 pro Jahr kalkuliert werden. Diese drei Jugendlichen haben direkte Bildungspaten, die die Kosten 

übernehmen.  

Unsere beiden Studenten Bakari und Ali konnten nun im Rahmen ihres Studiums einen praktischen Teil mit 

Begeisterung absolvieren.  

    

                                          Elektrotechnik                                               Marine-Ingenieurswesen  

Unsere Frauengruppe „Likoni Women Hope & Eco“ unternimmt weiterhin jeden Samstag Strandreinigungsaktionen und 

sie haben bereits Berge von Plastikmüll gesammelt. Wir sind auf der Suche nach Recycling-Optionen und es gab bereits 

einige gute Gespräche mit Firmen. Zudem konnten wir die Frauengruppe mit einer Organisation verknüpfen, die zweimal 

im Monat kostenlose Trainings zu unterschiedlichen Bereichen mit ihnen durchführt. Unter anderem Organisation + 

Führung der Gruppe, Konfliktmanagement, Recycling-Workshops. Die Frauen saugen dankbar dieses Wissen und die 

Anregungen auf.  

   

Wir konnten zudem ein landwirtschaftliches Frauenprojekt in Kwamaiko (in der Nähe von Nairobi) - zusammen mit 

einem Kenianer, der in Oldenburg lebt - starten. Die alleinerziehenden Mütter, die kaum ihre Kinder ernähren können, 

konnten nun mit der Schweinezucht und Anbau von Obst und Gemüse (für den Verkauf) starten. Die Frauen haben 

tatkräftig beim Bau mit angepackt: Kenia Women Power!  

     



                                                                          
 

Nach dem Neubau der Klassenräume der Little Angels Schule konnte auch der Neubau der Küche endlich abgeschlossen 

werden. Vorher zog der Rauch immer in die Klassenräume und war eine Belastung für die Kinder und unsere Köchin 

Uba. Für sie bedeutet die neue Küche zudem eine große Arbeitserleichterung, da sie dort täglich rund 120 Mahlzeiten für 

die Schulkinder zubereitet.  

     

Kochstelle 2011                                                      Küche 2015                      Küche 2021 

Hier nochmal ein kleiner Rundgang und ein schönes Video mit unseren Kindern.  

Nur durch Spenden ist unsere Hilfe möglich und nur durch Menschen wie SIE, können wir dort helfen:   

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Bei Anregungen und Fragen, melden Sie sich gern bei uns. Weitere Informationen finden Sie auch auf Facebook oder 

Instagram. Folgen Sie uns und sagen Sie es gerne weiter! Natürlich können Sie auch gerne diesen Newsletter an 

Interessierte weiterleiten. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!  

Ihr  

Verein Little Angel  

– ERMA Hope & Eco e.V.  

Anja Friedrich                  Petra Lausch                 Sandra Voogd     

 

www.kenia-little-angel.de  

Facebook Verein Little Angel 

Instagram: little angel.e.v.           
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