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Am 23. August 2015 landete ich nach einem 8stündigen Flug am frühen Sonntagmorgen in Nairobi. 
Ein herzliches Empfangskomitee von fünf Franziskanerschwestern aus Asumbi und Petra, mein 
6jähriges Patenkind kamen mir entgegen. Ich war angekommen! Gleich am nächsten Tag bega-
ben wir uns auf den Weg in die 280 km entfernte Kleinstadt Asumbi im Westen Kenias. Mir war 
klar, auf Grund der Schulferien hatte ich keine Chance unsere Patenkinder in den verschiedenen 
Schulen zu treffen. Schwester Barbara, Schwester Antonina und ich beschlossen einige unserer 
Patenkinder in deren Zuhause zu besuchen, um einen Einblick in die familiäre Lebenssituation der 
Kinder zu bekommen. Ich muss gestehen, es war eine sehr gute, aber im Nachhinein für meine 
Psyche eine belastende Entscheidung. Ich habe schon vieles gesehen bei meinen Begegnungen mit 
den Menschen in den Dörfern, aber so wie in diesem Jahr habe ich die Armut der Familien und die 
Not der Kinder noch nie erlebt. Mir wurde schnell klar warum die Kinder unbedingt eine Boarding 
School (Internat) besuchen möchten. Es ist ihre Chance auf Leben und zugleich die Basis für eine 
selbstbestimmte Zukunft. 
 

HOME STORIES 
 
1. Besuch bei Mevin, Milton und Mike (im Bild von li. nach re.) 

 
Eines Morgens stand plötzlich der 14jährige Mevin (im Bild 
links) vor meiner Türe und bedankte sich sehr herzlich für un-
sere Unterstützung, die ihm den Besuch einer High School 
ermöglichte. Sorgenvoll berichtete er dann von seinen 12 
und 6 Jahre alten Brüdern und bat mich um Hilfe für Milton, 
der schwer krank sei. Ein Besuch in ihrem „Haus“ lies mich 
erschaudern. Die drei Kinder lebten völlig allein. Der 12jäh-
rige Mike pflegte seine Großmutter bis sie vor einem Jahr 
starb und versorgte noch dazu seinen kleinen Bruder Milton. 
Ihre Eltern verstarben bereits vor fünfeinhalb Jahren. Ein 
halb gefüllter Eimer mit Maismehl, zwei Bänke, ein Tisch und 
Reißig als Brennholz zum Kochen sowie ein kleiner Kanister 
mit Wasser, das die Kinder aus einem 2 km entfernten Bach 
geschöpft hatten, waren alles was sie besaßen. Sofort nah-
men wir alle drei mit zum Asumbi Mission Hospital. Bei Mike 
und Milton wurde ein Ernährungsmangel und eine Wurmer-
krankung und bei Milton zusätzlich noch ein großflächiger 
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Hautpilz am ganzen Körper festgestellt. Sie tranken das verseuchte Wasser aus dem Bach ohne es 
vorher abzukochen und nahmen so die Sporen von Parasiten in ihre Körper auf. Eine gezielte me-
dikamentöse Behandlung reduzierte jedoch rasch die Symptomatik. Milton und Mike weinten vor 
Erleichterung. Das Größte Erlebnis für sie war es, in einem Bett schlafen zu dürfen und eine warme 
Mahlzeit zu bekommen. Noch vor meiner Abreise konnten wir Mike und Milton bei Imelda, einer 
Angestellten des Hospitals, unterbringen. Bei ihr befinden sie sich in guter Obhut bis sie in der Lage 
sind in eine Boarding School aufgenommen zu werden.  
 
Dank Ihrer Spenden können alle drei Kinder zur Schule, bzw. in den Kindergarten gehen und sie 
konnten wieder lachen. Ganz herzlichen Dank für Ihre spontane Spendenbereitschaft!!  
Das Schicksal der drei Jungen steht stellvertretend für das Elend vieler Kinder. 
 
 
2. Besuch bei Phoebe und Steve im Dorf der „Kamesi Support Group“ 

Phoebe (28 Jahre), 
auch Mama Steve 
genannt, war über-
glücklich und stolz, 
mir ihr neu errichte-
tes Lehmhaus 
zeigen zu können, 
in dem sie mit ihren 
drei Kindern vor Re-
gen, Wind und 
Sonne geschützt le-
ben kann. Phoebes 
Mann starb an Aids, 
als sie mit Steve im 

4. Monat schwanger war. Sie leidet ebenfalls an Aids und hat ihren jüngsten Sohn Steve über ihre 
Muttermilch mit dem HI-Virus infiziert. Phoebe hatte keine Alternative zum Stillen, ihr fehlten die 
finanziellen Mittel, um Ersatznahrung für Steve zu beschaffen. Mutter und Kind werden medika-
mentös behandelt. Für Steve besteht Grund zur Hoffnung, dass die Krankheit bei ihm nicht 
ausbrechen wird.  
 

   
 
Herzlichen Dank an alle in unserer Gemeinde, die mit ihrer Spende dazu beigetragen haben, dass 
das alte, undichte Lehmhaus der jungen Familie abgerissen und ein neues Lehmhaus mit zwei Zim-
mern aufgebaut werden konnte.  
Von weiteren Spenden für die Familie wurden zwei Betten, drei Stühle, ein Sessel, Decken und 
Kleidung für Steve gekauft. Bis dato schliefen alle vier auf dem Lehmboden ohne Decken oder 
Matratzen. Für diese Familie war bereits im September Weihnachten.  



3/11 

3. Zu Besuch bei John Oyoro`s und Joseph Mogesi`s Familie  
Wir kamen völlig überraschend zu der Großfamilie. Vater Robert und Mutter Veronicah leben mit 
ihren acht Kindern ca. 100 km nordwestlich von Asumbi in der Kleinstadt Isibania. Robert 
Gachang`a war Maurer, bis er 2005 von einem Baugerüst stürzte und sich zahlreiche komplizierte 
Knochenbrüche zuzog. Seitdem ist er invalide. Mutter Veronicah arbeitet täglich 8 – 10 Stunden in 
einem Steinbruch, um Felsbrocken mit einem Hammer zu zerkleinern, um sie anschließend als 
Schottersteine in kleinen Säckchen verpackt an der Straße zu verkaufen. Das Einkommen reicht 
soeben für Maismehl und ab und zu etwas Reis. John berichtete, dass zwei Wochen zuvor ihnen 
ihre Hühner gestohlen wurden und sie nun auch keine Eier mehr zur Verfügung haben.  
 

 
Pascaline serviert afrikanischen Tee im Wohnraum der Familie. Als Mittagsmahl 

gab es eine Handvoll Erdnüsse für jeden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mutter Veronicah kocht in ihrer Küche Wasser für Tee auf offenem Feuer. 
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Alle Kinder der Familie sind außergewöhnlich intelligent und haben bereits konkrete Zukunfts-
pläne. John möchte Ingenieur für Luftfahrttechnik werden und Joseph Neurochirurg. Auch ihre 
beiden Schwestern und die jüngeren Brüder visieren schon zielstrebig ihren Platz in der Gesell-
schaft an. 
Eine groteske Realität, dass man Kindern, die ja Hoffnungsträger ihrer Familien und des Staates 
sind, keine kostenfreie Schulbildung zukommen lässt. 
 
Joseph führte mich über den kargen und staubigen Innenhof zum Schlafraum seiner beiden 
Schwestern Pascaline und Mary. Ich war geschockt bei dem Anblick des Raumes. 

 

 
Innenhof 

 

 
Schlafraum von Pascaline und Mary 
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Die beiden Schwestern schlafen gemeinsam auf einer Strohmatte mit Wolldecken und einem Tep-
pich als Kopfkissen. 
Joseph wollte mir seinen Schlafraum, den er sich mit seinen drei Brüdern teilt, nicht zeigen. Er 
schämte sich, weil sie alle auf dem nackten Boden schlafen.  
 

 
Die ganze Familie sagt Danke für die Unterstützung von John und Joseph! 

 
 
 
 
4. Besuch bei Damiana Indoshi 
Damiana schloss ihre High-
School Zeit im November erfolg-
reich ab und beginnt ein 
Studium für Ernährungswissen-
schaften und Diabetologie an 
der Universität in Mombasa. Sie 
war überglücklich uns im Haus 
ihrer Großeltern zu empfangen. 
Seit dem tödlichen Unfall ihrer 
Eltern, leben sie und Ihr Bruder 
Kevin Amwai bei ihren Großel-
tern in einem friedlichen kleinen 
Dorf, 20 km nördlich von 
Kisumu. Die Großeltern besitzen 
ein kleines Haus mit Garten, einer Kuh und 6 Hühnern. Man lebt von und mit der Natur. 
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5. Besuch in Adelaide Boscoh‘s „Schneiderei“ 
Adelaide schloss in 2013 die achte Klasse an der 
Asumbi Girls Primary Boarding School ab. Sie ent-
schloss sich nach einem einjährigen Designkurs, 
den sie als Maßschneiderin absolvierte, für die 
Selbstständigkeit. Mit der Unterstützung ihrer Pa-
teneltern konnte sie sich einen kleinen Container, 
eine Nähmaschine und Stoffe kaufen. Fünf Quad-
ratmeter, die sie ihr Eigen nennt, sind ummantelt 
von Blechwänden und einer Falttür mit großem 
Vorhängeschloss. Es handelt sich um ihren Ar-
beitsplatz und Verkaufs-Shop. Adelaide versteht 
es exzellent traditionellen Schnitten einen extra-
vaganten Touch zu verleihen und hat sich bereits 
mit ihren Kreationen einen Namen bei ihren Kundinnen gemacht. Ihre erlesenen Stoffe kauft sie 
auf dem Stoffmarkt in Nairobi. Adelaide hat es geschafft ein selbstbestimmtes und eigenständiges 
Leben für sich und ihren kleinen Sohn Isaak aufzubauen und ist sehr glücklich darüber. Sie leben in 
Homa-Bay am Viktoriasee.  
Herzlichen D A N K an ihre Pateneltern! 
 

 
Aufbau des Shop-Containers        Fertiger Näh- und Verkaufs-Container 
 
 

 
Adelaides Kreationen  
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BILDUNG 
 
Asumbi Girls Boarding Primary School 
Die in 2012 abgebrannten Schlafsäle befinden sich im Wiederaufbau. Schon bald werden 186 Schü-
lerinnen aus ihrer provisorischen Unterkunft im Speisesaal in die neuen Schlafsäle umziehen 
können und der Speisesaal kann wieder seiner ursprünglichen Nutzung zugeführt werden.  
 

 
Wiederaufbau der abgebrannten Schlafsäle 

 
 
 

PATENSCHAFTEN 
 
Abschluss der achten Klasse 
Ende November schlossen neun Schülerinnen und Schüler die achte Klasse ab und werden im Feb-
ruar 2016 ihre vierjährige High-School Zeit beginnen. Für die Kinder ist es ein großer Schritt in ihre 
Zukunft. 
 

   Absolventen in typischer Robe 
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Absolventinnen und Absolventen der 8. Klasse: 
Paul Alundo, Pheny Anyango, Irine Awour, Donella Fredz, Mercyline Gechemba, Henry Odhiambo, 
Paul Wycliffe, Moses Owiti und Michael Shivairos.  
Herzlichen Glückwunsch auch an die Paten der Kinder, ohne deren Unterstützung sie nie eine 
Boarding School hätten besuchen können. Asante sana! 
  
Sr. Barbara hat verschiedene High Schools kontaktiert und die Zeugnisse der Kinder vorgelegt. Las-
sen Sie uns hoffen, dass die Erwartungen der Kinder in Erfüllung gehen und sie an der, ihrer 
Begabung entsprechenden High-School, angenommen werden.  
 
 
Wichtige Information für Patinnen und Paten! 
Alle Schulgeldbeträge in der beigefügten Liste wurden von den jeweiligen Schulen individuell für 
jedes Kind berechnet sowie von Sr. Barbara Adongo und mir geprüft.  
Für Patenschaften mit festgelegter Zuwendungssumme oder einer nicht aufzubringenden Erhö-
hung der Schulgebühren, wird die Differenz, wie gehabt, aus Mitteln der „Freien Spenden“ 
ergänzt! 
Wir wurden schon einige Male darauf angesprochen, ob es möglich sei, den Jahresbeitrag des 
Schulgeldes in monatliche Raten zu splitten. Dies ist selbstverständlich ganz einfach per SEPA Last-
schrifteneinzugsverfahren oder per Dauerauftrag möglich. Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie 
eine E-Mail an info@neashope.de 
 
 
 

FRANCISCAN SISTERS OF ST. JOSEPH 
 
Wechsel an der Führungsspitze der Ordensschwestern 
Im April 2015 wurde Schwester Dorothy Akoth zur neuen Ge-
neraloberin der Franciscan Sisters of St. Joseph gewählt. 
Schwester Dorothy begleitete dieses Amt bereits in den 90ger 
Jahren. Sie war sehr erfreut über die innovative Entwicklung 
unserer Projekte und bekräftigte ihre äußerst positive Haltung 
gegenüber der Arbeit unseres Vereins. Sie freut sich auf eine 
kooperative Zusammenarbeit mit uns.  
 
 
 

GESUNDHEIT 
 
Das Asumbi Mission Hospital entwickelt sich sehr gut unter der Leitung von Sr. John Mary Wafula, 
die im Oktober zu Besuch in Neviges war. Der Operationssaal, inklusive des Büros und der Umklei-
den für das Operationsteam sowie eine Toilette, Duschen und die Waschschleuse sind 
fertiggestellt. Sogar ein Sterilisationsgerät und Hängeschränke konnten von Ihren Spenden ange-
schafft werden. Aus einem kleinen Hospital hat sich ein Zentrum mit strukturierten Abteilungen 
wie folgt, entwickelt: stationäre Bereiche für Frauen, Männer und Kinder, eine chirurgische Abtei-
lung, Pharmazie, Gynäkologie, Geburtshilfe, Zahnmedizin, Labormedizin, AIDS-Prävention und -
Therapie.  
Für den neuen Operationssaal fehlen jedoch noch immer ein OP-Tisch, ein Narkosegerät, eine OP-
Lampe und Instrumente. Es besteht die Möglichkeit alle genannten Gegenstände sowie Betten, 
Rollstühle, ein Sonografie Gerät, ein EKG usw. per Container nach Kenia zu verschicken. Dies würde 
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die Kosten für die Anschaffungen um ein Vielfaches reduzieren, da uns die Gerätschaften von um-
liegenden Kliniken zugesagt wurden. In meinem letzten Infobrief erwähnte ich, dass wir einige 
Geräte mit dem Container der Dentists for Africa hätten mitschicken können, was leider nicht mög-
lich war, da der Container bedauerlicher Weise nicht die notwendige Raumkapazität aufwies. 
 

 
 
Das Hospital wird schon seit einigen Jahren erfolgreich über die Spenden des Eine Weltmarsches 
unterstützt. Die Gelegenheit am 28. Februar 2016 für den Transport der Geräte zur Fertigstellung 
und Inbetriebnahme des Operationssaales zu laufen. Das „läuft“ natürlich nur mit Ihrer Unter-
stützung. Läufer und Sponsoren müssen wie immer eine Symbiose bilden, um ein 
entsprechendes Spendenergebnis zu erhalten. 
 
 

UPDATES HELFEN 
 
Eine großartige Unterstützung unserer innovativen Projekte erfahren wir nun schon zum 2. Mal 
durch die Kongressorganisation „Med Update,“ für die wir sehr dankbar sind!! 
 

 
Kongresshalle Wiesbaden 
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In diesem Jahr konnten wir beim Kongress der Pneumologen in Berlin und Wiesbaden unser erstes 
„Update“ der Spendengelder, die uns für unsere Projekte in Kenia durch die Kongressteilnehmer 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in 2014 zugewendet wurden, vorstellen. Unterstüt-
zung durch die Kongressteilnehmer erfuhren in 2015 die Bereiche „Gesundheit“ und „Bildung“. 
Die diesjährigen Spenden werden in 2016 vorrangig in Bildung und in den Bau eines Kinderheimes 
für die zahlreichen, vor allem AIDS-Waisen, investiert werden. 
 

 
Infostand vor der Kongresshalle in Wiesbaden 

 
Ein herzliches Dankeschön möchte ich besonders an Prof. Dr. Ell richten, der uns die Möglichkeit 
eingeräumt hat, unsere Projekte einem breiten und interessierten Publikum vorzustellen.  
 

⃰     ⃰   ⃰    ⃰    ⃰ 

 

Lassen wir uns überraschen, wohin uns die Dynamik unserer Projekte in den nächsten Jahren füh-
ren wird. Eines ist sicher: Mit Ihrer Spende formen Sie nicht nur die Zukunft der Kinder und 
Jugendlichen in Kenia, sondern reduzieren auch mit Ihrer Hilfe die HIV-Kontamination der Säug-
linge während und nach der Geburt und vieles mehr. Aber vor allem bekräftigen Sie das 
gemeinnützige Engagement unserer Mitglieder mit Ihrer positiven Haltung zu unserer Arbeit wo-
rüber wir uns sehr freuen. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!!  
 
Termin bitte vormerken!   
Unser 21. Eine Welt Marsch findet am 28.02.2016 statt! 
 
Im Namen unseres Vorstandes wünsche ich ihnen einen guten Übergang in ein gesegnetes, fried-
volles, gesundes und erfolgreiches Jahr 2016. 
Wir können nicht die Welt retten, aber unseren Beitrag zu einer besseren Welt beisteuern.  
Ein herzliches Vergelt‘s Gott für Ihre treue Unterstützung, Ihr Mitwirken und Ihr Vertrauen!! 
 
Ihre,  

 
Karola Teschler 
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KONTAKTDATEN 
 
Postanschrift:  NeAs Hope – Eine Weltkreis e.V.,  Donnenberger Str. 23,  42553 Velbert 
           
1. Vorsitzende  Karola Teschler    
   Tel.: 02053 923075    
   Mobil: 0171 1415609    
   info@neashope.de 
 
Schatzmeisterin Bettina Wertmann 
und   Tel.: 02053 3919 
2. Vorsitzende  Mobil: 01632550736 
   webej@t-online.de 
 
Spendenkonto: NeAs Hope – Eine Weltkreis e.V.  

Sparkasse H-R-V  
   Kontonummer: 26055822  
   Bankleitzahl:  334 500 00 
   IBAN:     DE50 3345 0000 0026 0558 22 
 
 
 
 

Aufgrund der anerkannten Gemeinnützigkeit unseres Vereins sind alle Spenden steuerlich ab-
setzbar. Um Ihnen eine Spendenbescheinigung ausstellen zu können, benötigen wir jedoch Ihre 
Anschrift, die Sie bei der Überweisung bitte mit eintragen oder uns per E-Mail info@neashope.de 
zukommen lassen können. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
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