
 

„Dem Bedürftigen zu geben, heißt nicht schenken, sondern säen“ – Danke, dass Sie uns dabei helfen! 

                                                                          
Liebe Unterstützer*innen und Paten*innen,  

endlich konnte der Plan, einen längeren Aufenthalt vor Ort zu verbringen, durch unsere Vereinsgründerin Anja 

Friedrich umgesetzt werden.  Erfreulicherweise konnte auch unser Vorstandsmitglied Petra Lausch einen 

kurzen Besuch organisieren. Die Corona-Zahlen in Kenia sind zum Glück sehr niedrig. Das mag auf der einen 

Seite auch an den fehlenden Testungen liegen, auf der anderen Seite gibt es aber auch keine erhöhte Anzahl 

von schweren Erkrankungen zu verzeichnen. Während des Aufenthaltes gab es unzählige Meetings und Treffen, 

da nach so einer langen „Zwangspause“ viel Arbeit vor Ort liegen geblieben ist. Neue Herausforderungen 

wurden angenommen, Probleme Stück für Stück gelöst, Reparaturarbeiten in Auftrag gegeben und weitere 

Pläne geschmiedet.  

Little Angels 

Aber neben all der Arbeit, sollte auch die außerschulische Bildung und das Vergnügen unserer Little Angel Kids 

nicht zu kurz kommen. Daher wurde ein Ausflug in einen 30 km entfernten Park organisiert. Die Kleinen lernen 

in der Schule die Unterschiede zwischen Wildtieren, Haustieren und Nutztieren. Insbesondere unsere neuen 

Kinder kennen die kenianischen Tiere aber nur von Bildern aus dem Lehrbuch. Das wollten wir ändern und 

es wurde ein Tag voller Freude für alle!  

  

Unsere Schützlinge, welche im Juni ihren Abschluss an der Primary School gemacht haben, sind gut in der 

Secondary (High-School) gestartet und haben das erste Quartal überwiegend mit guten Noten absolviert. Unsere 

Berufsschüler, die eine kostenpflichtige schulische Ausbildung absolvieren, haben uns nach dem ersten Einstieg 

ebenfalls fröhlich berichtet.  

 

Bild: in Ausbildung - Mechaniker, Klempnerin, Elektriker, Elektrikerin – das Handwerk erfolgt zukünftig auch von Frauenhand! 

Danke, dass Sie diesen Jugendlichen zur Seite stehen und wir ihnen die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben 

jenseits von Armut ermöglichen können! Nur mit Menschen wie Ihnen an unserer Seite ist das möglich! 

Durch mehrere Einzelspenden konnten wir zudem dringende Reparaturarbeiten erledigen:    
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Unser Brunnen im Innenhof musste aufgrund des gesunkenen Grundwasserspiegels vertieft werden. Die letzten 

zwei Jahre hat es kaum geregnet und die „echten“ ergiebigen Regenzeiten sind komplett ausgeblieben. Der rund 

40 Meter tiefe, per Hand gegrabene, Brunnen liegt derzeit trocken. Gegenwärtig muss in schweren Kanistern 

das Wasser von einem entfernten Brunnen ins Heim getragen werden. Wir haben nun endlich einen 

verlässlichen Brunnenbauer gefunden, der die gefährliche Arbeit gegen einen entsprechenden Lohn auf sich 

genommen hat. Diese Vertiefung und der Austausch aller Leitungen (wegen Ablagerungen durch Salzwasser) 

kostet rund 500 Euro.      

 

Zudem gab es eine Neuanschaffung für unsere Küche: ein zweiter Energiesparherd (rund 450 Euro) für die 

Mahlzeiten unserer Heimkinder. Einen Größeren (für die Schulversorgung) konnten wir bereits installieren. 

Zudem wurde ein Gasofen (200 Euro) gekauft, da uns der Sponsor für Brot (eine Bäckerei) nach dem Corona-

lockdown nicht mehr versorgen kann.   

 

Die erwähnte Bäckerei kann uns aufgrund der Umsatzeinbußen im Lockdown leider nicht mehr täglich das 

Brot kostenlos liefern. Diese Lieferung von 70 Broten erfolgte 5 x pro Woche über sehr viele Jahre. Für die 

150 Schulkinder wird nun gegen eine Gebühr von 15 Cent ein Becher Porridge zum Frühstück zur Verfügung 

gestellt. Unsere 21 Little Angels werden nun zum Frühstück um 5:30 Uhr selbstgebackenes Brot zu sich nehmen, 

um nicht hungrig in die weiterführende Schule gehen zu müssen.  

Von Einzelspenden können wir derzeit auch ein sogenanntes „Eier-Obst-Frühstück“ zwischendurch 

ermöglichen. Die Schüler lieben diese nahrhafte Abwechslung! Einige Kinder erzählten den Lehrern, sie wollten 

nie einen Schultag verpassen, da sie ja sonst auch das „Eier-Obst-Frühstück“ versäumen könnten!  
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Hier können Sie ein kurzes Video (10 Minuten) über die Entwicklung des Projektes innerhalb der letzten 10 

Jahre sehen: https://youtu.be/uZWka7bgEZw 

Frauengruppe „Likoni Women Hope & Eco“                          

Unsere Frauengruppe unternimmt weiterhin jeden Samstag Strandreinigungsaktionen gegen eine kleine 

Aufwandsentschädigung. Sie haben bereits Berge von Plastikmüll und Schuhen gesammelt. Unsere FlipFlop-

Sammlung wird nun von einer Organisation abgenommen und durch Kenianer zu Kunstwerken verarbeitet und 

verkauft. Der Erlös fließt in den Umweltschutz. Wir freuen uns sehr, auch wenn es sich um einen traurigen 

Rekord handelt, dass durch unsere engagierten Frauen 400 Kilo (!!) FlipFlops aus dem Meer geholt werden 

konnten. Sie erhalten nun ein zweites Leben als Kunstwerk und stellen somit keine Belastung mehr für den 

Ozean dar. 

 

                                         Schuhsammlung                                Plastikflaschen    

Ein Netzwerk aus unterschiedlichen Organisationen, mit denen wir die Frauen verknüpft haben, bieten nun 

weitere Workshops an. Die Frauen, die keine Möglichkeit auf eine gute Schulbildung erhalten haben, nehmen 

das Wissen, das ihnen vermittelt wird, dankbar auf. Mit Recycling-Firmen wurden zudem weitere Gespräche 

geführt. Viele kleine Schritte können die Welt ein Stück besser machen.  

Die alleinerziehenden Mütter haben ein Startkapital für ein kleines Business von uns erhalten, um sich ein 

eigenständiges Leben aufbauen und für die Schulbildung ihrer Kinder sorgen zu können. Es wurde in 

unterschiedliche Branchen investiert. Der zinslose Kredit wird monatlich zurück gezahlt und fließt in einen 

Fördertopf für weitere Kredite an hilfsbedürftige Frauen. 

 

Frauenprojekt „Kwamaiko Women“  

Zusammen mit Stephen Boro, einem Kenianer, der in Oldenburg/Petersfehn lebt, konnten wir das 

landwirtschaftliche Frauenprojekt in seinem Heimatdorf weiter voranbringen. Die alleinerziehenden Mütter, 

die kaum ihre Kinder ernähren können, konnten nun den ersten Ferkel-Nachwuchs für ihre Zucht verzeichnen! 

https://youtu.be/uZWka7bgEZw


 

„Dem Bedürftigen zu geben, heißt nicht schenken, sondern säen“ – Danke, dass Sie uns dabei helfen! 

                                                                          
Zudem wurden einige Verkaufsstände und Hühnerställe durch einen freiwilligen Helfer gebaut (aus 

Friedrichsfehn).  

   

Vor dem Stall (von links): Vorstandsmitglied Petra Lausch (Edewecht), mehrfach Rückkehrerin Nora Butenschön (Erfurt), Freiwilliger Mischa Engel (Friedrichsfehn), 

und Vereinsgründerin Anja Friedrich (Oldenburg) – und Stephen Boro (Ammerland) an einem Verkaufsstand der Frauen  

Die Frauen erhielten außerdem einen kostenlosen dreitägigen Business-Workshop mit Unterstützung der 

Sparkassen-Stiftung, an dem sie mit Begeisterung teilnahmen. Dieser ist auch für unsere Likoni-Women in 

diesem Jahr noch vorgesehen.  

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 diesen Newsletter an Interessierte weiterleiten. 

Haben Sie Möglichkeiten oder Ideen, wo wir unsere Flyer auslegen können? Gerne senden wir Ihnen einige 

Exemplare zur Auslage zu – bitte helfen Sie uns dabei, mehr Menschen zu erreichen        

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.  

http://www.kenia-little-angel.de/
https://de-de.facebook.com/Verein-Little-Angel-eV-532034936809547/
https://www.instagram.com/littleangel.e.v/

