
 

 

 

    

 

3.KENIA-LETTER         Hünibach, Dezember 2021 

Chance – Perspektive - Zukunft 

Gian-Care-Center: (GCC)                  

     

Unser GCC ist seit 14 Monaten in Betrieb. Über 40  
z.T. schwerstbehinderte Kinder erfahren durch 
regelmässige Therapie Linderung oder sogar Heilung. 
Die Therapie ist für die Eltern oft nicht erschwinglich 
und deshalb kostenlos, denn wir als Verein 
übernehmen die ganzen Betriebskosten. Ein 
zusätzlicher Nothilfefond bringt den betroffenene 
Eltern in verschiedenen täglichen Herausforderungen 
zusätzliche Entlastung. 
  
 
  
Leon ist mittlerweile 
zweijährig. Im Oktober 
2020 wurde er als einer 
der ersten Patienten 
ins Gian-Care-Center 
aufgenommen. Leon 
entwickelte nach der 
Geburt eine ausgeprägte Gelbsucht und wurde nach 
einer Phototherapie gesund aus dem Spital 
entlassen. Seine Mutter Emma Kimingi, die beim Bau 
des GCC als Hilfsarbeiterin mitgeholfen hatte, sagt:   
 
«Mir wurde klar, dass mein Sohn ein Problem hat.  

Als er sechs Monaten alt war, konnte er seinen Kopf 

nicht selbständig halten und auch nicht sitzen. 

Weitere Abklärungen im Spital ergaben, dass das 

Gehirn von Leon geschädigt war. Die Ärzte empfahlen 

eine Frühintervention mit Bewegungstherapie.» 

 

In diesem Brief erhalten 

Betroffene eine Stimme. Sie 

erzählen, was Ihre Hilfe in ihrem 

Leben bewirkt hat. Es geht um 

Menschen, deren Leben ohne 

Hoffnung war, denen Sie eine 

Chance gaben. 

Die Erfolgsgeschichte des 

kleinen Leon. Dank ihrer Hilfe 

hat Leon eine erfolgs-

versprechendere Zukunft vor 

sich. 

 

Leon während der Therapie. 

Die glückliche Mutter Emma. 

mit  



Judy und Paul Githumbi, unsere Leiter des GCC nahmen Leon ins Patientenprogramm auf, 

dabei erhielt der kleine Knabe wöchentlich zwei kostenlose Physiotherapie-Sitzungen. Die 

Mutter Emma ist sehr dankbar: «Das GCC ist ein zuverlässiger Ort, da wir im Bezirks-

krankenhaus aufgrund der grossen Anzahl von Kindern nur eine Therapiesitzung im Monat 

bekommen hätten. Die zwei wöchentlichen Therapiesitzungen haben Leon wirklich geholfen. 

Erstaunlicherweise konnte er mit elf Monaten sitzen, seine Reaktionen hatten sich stark 

verbessert. Er kann jetzt spielen und Dinge in den Händen halten. Derzeit steht er sogar 

selbständig und macht Schritte! Wir sind Gott für das Angebot des GCC dankbar. Ohne diese 

Hilfe wäre es unserem Sohn schlimm ergangen. Darüber bin ich sehr froh und dankbar», sagt 

Emma. Sie und ihr Mann haben noch andere Schwierigkeiten. So brach sich Emma vor einiger 

Zeit das Bein. Dieser Bruch will nicht richtig ausheilen. Sie und ihr Ehemann haben finanzielle 

Schwierigkeiten, weil sie keine geregelten Jobs haben. Sie könnten sich eine Behandlung 

gegen Bezahlung nie leisten.  

 

Das Excellence Children Center (ECC) 

Das Excellence Children Center ist eine Schule im 

Kawangware Slum. 1100 Kinder und Jugendlichen 

zwischen 4 und 17 Jahren gehen dort zur Schule, 

Von allen Schulkindern sind rund 850 nicht in der 

Lage das Schulgeld zu bezahlen und würden ohne 

Unterstützung keine Schule besuchen. Im 

Tagesablauf ist auch ein Ernährungsprogramm 

integriert.   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ECC erhält immer wieder 

Auszeichnungen für herausragende 

Leistungen. Vor einigen Tagen 

erhielt das Team drei Awards mit 

dem Titel «Great Place for 

Schooling» 



«Mein Name ist Vivian Madhafalia. Ich bin am 26.12.2006 

geboren. Ich bin ein Waisenkind und ich lebe bei meiner 

Grossmutter, nachdem meine kranke Mutter gestorben war. 

Meine Grossmutter brachte mich 

mit vier Jahren zur Excellence 

Schule. Aufgrund unserer Armut war meine Grossmutter nicht in der 

Lage für uns zu sorgen oder Schulgebühren zu bezahlen. Der 

Schuldirektor Moses Wokono entschied sich, mich einzuschulen und 

für die Schulgebühren und andere Bedürfnisse aufzukommen. So 

konnte ich dank seiner Unterstützung in den letzten neun Jahren, die 

Excellence Schule besuchen. Ich bin äusserst dankbar für sein 

grosses Herz und seine liebenswerte Art. Es ist eine erfüllende 

Erfahrung eine Schülerin an der Excellence Schule zu sein. Ich nehme 

nichts für selbstverständlich, aber ich fühle mich sehr gesegnet und 

bin Gott dankbar, dass er mir eine solche Gelegenheit durch Moses 

Wokono gegeben hat. Nach Abschluss meiner Ausbildung, möchte 

ich Ärztin werden, um den Kranken zu helfen. Meine Mutter hat 

mich dazu inspiriert, da sie bis zu ihrem Tod unter vielen Schmerzen litt. Das ist meine Motivation.»  

 

Save me from Street:  Zadock Soita, unser Freund und Partner will mit dem Ministry 

verhindern, dass Kinder zu Strassenkindern und Bettlern werden. Wir sehen erste nachhaltige 

Früchte. Das Ziel: Der Teufelskreis der Armut soll durchbrochen werden.  

Das ist die ermutigende Geschichte von LEVI TARACHA und 

DANIEL KHISA. 

Beide kommen 

aus armen, 

zerrütteten 

Familien. Deshalb 

konnten sie die Schule nicht besuchen. Die beiden gehören 

zu unseren ersten Kindern, die wir bei «Safe me from 

Street» eingeschrieben haben. Wir haben sie während der 

Grundschule und der Sekundarstufe unterstützt. Jetzt 

bezahlen wir ihnen die Ausbildung am Polytec, dort 

möchten beide das Diplom für Elektrotechnik erwerben. 

Sie sind zwei sehr engagierte und eifrige Studenten, die 

mit guten Leitungen glänzen. Sie sind eine grosse 

Ermutigung für Zadock Soita, den Leiter und Visionär 

dieses Ministry. Die Geschichte der beiden ist ein Vorbild 

für alle. Die beiden müssen nicht auf der Strasse um Essen 

betteln, wie es bei vielen Kindern aus armen Familien der 

Fall ist. Die beiden Jungs und ihre Angehörigen sind uns 

sehr dankbar dafür. Wir glauben fest daran, dass Gott sie 

nach dem College an einen besseren Ort bringen wird, um 

für ihre Familien zu sorgen. Wir danken Gott und beten, dass sie es besser machen, um in ihren 

Familien und Dörfern ein Zeugnis der Liebe Jesu zu sein. Im Ganzen haben wir 42 Patenschaften. 

Mehr dazu auf unserer Webseite unter Patenschaften:  www.networkdiaspora.ch       

Vivian erzählt, wie sie als 

Waisenkind ohne Perspektive 

aufwächst und dank dem ECC 

im Leben angekommen ist. 

Der Mensch ist nicht zum Betteln 

geboren, sondern viel mehr, dass er 

mit seinen eigenen Fähigkeiten seinen 

Lebensunterhalt selbst erwirtschaften 

kann.   

 

http://www.networkdiaspora.ch/


 

Transformational Ministry:   

Der 45-jährige Emanuel Rop lebt mit seiner Frau und vier 

Kindern an der Grenze zu zwei Stämmen, den Kipsigis und den 

Luos in der Nähe von Kericho (Kenia).  Er führte ein Leben als 

Krimineller.  

Eines Tages wurde er verhaftet, verurteilt und ins Gefängnis 

gesteckt. Philemon Rothich, unser Freund, Partner und Leiter 

traf ihn bei einem seiner Gefängnisbesuche und erzählte ihm von der Liebe und der Vergebung Jesus.  

Emanuel entschied sich für dieses neue Leben und liess sich 

taufen. Nach Verbüssung der Strafe durfte er nicht in seine 

Dorfgemeinschaft zurückkehren. Niemand wollte etwas mit 

einem Verbrecher zu tun haben. So nahm er bei Philemon 

im Schulungszentrum an Kursen über die Bibel, Krankheits-

prävention, Mikrofinanzierung, Agrikultur und Holz-

bearbeitung teil. 

 

Philemon besuchte in dieser Zeit regelmässig das Dorf von Emanuel und erzählte den Menschen, 

dass Emanuel eine neue Identität hat und kein Verbrecher mehr ist. Nach und nach öffneten die 

Menschen im Dorf ihr Herz und so kehrte Emanuel mit einem veränderten Leben zurück in sein Dorf.  

Er ist nun ein Vorbild für die Dorfgemeinschaft. Er ist zum Friedensstifter zwischen den beiden 

Stämmen geworden. Er leitet eine Gruppe von 25 Leuten mit Mikrofinanzen und hilft so kleine 

Projekte in der Landwirtschaft voranzutreiben. «Das Erlebnis hat mein Leben verändert, ich war 

nutzlos, kriminell und hatte keine Ausbildung. Heute kann ich mich einsetzen und anderen helfen, dies 

alles dank der liebevollen Annahme im Transformational Ministry.»   

  

Vine of Hope Ministry:  Reuben Githau und sein Team besuchen regelmäßig Gefängnisse 

und helfen Strafentlassenen mit viel Liebe und Geduld zurück in ein «normales» Leben mit neuen, 

echten Freunden. Ein Teammitglied erzählt: 

«Mein Name ist Ruth Karihe, ich 

bin alleinerziehende Mutter von 

zwei Kindern, Krankenschwester und überzeugte Christin. 

Ich kam 2017 zu Vine of Hope. Es war ein Wunsch von mir, 

diesem Team beizutreten und die Gefängnisse zu besuchen. 

Als ich zum ersten Mal im Gefängnis war, traf ich junge 

Mütter mit deren kleinen, bedürftigen Kindern, die wie ich 

alleinerziehend sind. Ich realisierte, was diese Frauen 

durchmachen, das hat mich sehr erschüttert und so 

beschloss ich ihnen beizustehen. Mit meinem Wissen lehre 

ich die Mütter wie sie für ihre Kinder im Gefängnis sorgen können. Viele leiden   darunter, dass sie von 

ihren Familien und der Gesellschaft diskriminiert werden. Als Teil der Ermutigung geben wir ihnen die 

Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ich wünsche mir, dass diese Frauen nach ihrer Entlassung einen 

Platz finden, den sie ihr zu Hause nennen können. Viele von ihnen sorgen sich, was nach ihrer Entlassung 

mit ihnen passiert.»  

Emanuel Rob war ein gefährlicher 

Verbrecher, der viele Kühe des 

Nachbarstammes stahl und sogar 

Menschen mit Pfeil und Bogen töten 

konnte. 

 

Wenn Kinder im 

Gefängnis aufwachsen 


