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Afrikanische – Deutsche Partnerschaft MALAIKA e.V.



Liebe MALAIKA Freund*innen, 

Ich werde dauernd gefragt, ob wir noch da sind, oder schon in Kenia: "Akili ni mali" 
Verstand, Vernunft, Einsicht ist Reichtum, sagt das afrikanische Sprichwort. Daran hat es 
bei mir bislang wohl gemangelt, denn wir können nicht nach Kenia einreisen. Nelphine 
brachte es auf den Punkt: "Wir brauchen Dich lebend".  

Tatsache ist, sagt sie, dass allmählich die Corona Erkrankungen zunehmen. Der Grund ist 
die Heimkehr der vielen Gastarbeiter aus den Städten, wie Mombasa, Nairobi und 
anderen. Man schätzt, dass 20-25% Menschen vom Westen in anderen Städten arbeiten. 
Viele sind, waren, im Tourismus tätig. Viele haben jetzt Corona zurück nach Hause 
gebracht.  

Dieselbe Problematik hatten und haben wir noch mit den HIV AIDS 
Erkrankungen. 

Von einer weiteren bedauerlichen Entwicklung spricht Raphael, unser Ranger und 
Safarifahrer. Der Einbruch des Tourismus ist fatal (Für uns selbst sind 2 Gruppenreisen 
mit Raphael ausgefallen). Viele wurden arbeitslos und wurden nach Hause geschickt. 
Darunter auch viele Wildhüter. Die Wilderei nimmt enorm zu. Nicht nur bei Elefanten 
wegen der Elfenbein Stoßzähne, auch bei Gazellen, Antilopen wegen der zunehmendem 
Armut und dem Hunger. 

Bis jetzt sind alle gesund in Malaika. Nelphine berichtet, wie die Mitarbeiter mit neuen 
Aktivitäten sozusagen als Ergänzung zur theoretischen Bildung begonnen haben. Das 
betrifft "Farming", wie Tierhaltung, Schweine, Kühe, Hühnerhaltung, nebst Kaninchen 
und Meerschweinchen zur Freude der Kinder. Gelehrt wird alles, was einen Garten in 
Kenia ausmacht: Neben den verschiedenen Kraut- und Spinatarten werden auch 
Süßkartoffel, Cassava (Maniok), Bohnen und neuerdings Tomaten angepflanzt. 

Es werden Baumpartnerschaften mit den Namen der jeweiligen Kinder vermittelt. 
Pflanzen, Pflegen, Wachsen, Reifen, Ernten. Christine hat bereits mit "Dressmaking" 
begonnen - Kleider, traditionelle Mode und Schulkleidung. Weitere Vorhaben sind u.a. 
Holzarbeiten, Schreinerei, Bäckerei, und Seifenproduktion. 

Die Corona Pandemie bewirkt auch bei uns einen großen Einbruch der Spenden, durch 
den Ausfall von Festen, Feiern in Familien, Gemeinden, Schulen etc. Dennoch hoffen 
wir, dass wir unsere Verpflichtungen - mit Prioritätensetzen - erfüllen können.  

Dank allen Unterstützern!  

Herzliche Grüße, Willy Schneider 



 

Aus dem Bericht für Juli 2020 

Viele Grüße von der ganzen Malaika-Familie, in der Hoffnung, dass es Euch allen in 
Deutschland gut geht. Hier in MALAIKA sind alle gesund, Kinder und Mitarbeiter, trotz 
der gerade sehr kalten Jahreszeit. 

Leider steigen die Coid-19 Fallzahlen jetzt täglich, was zu vielen Spannungen im Land 
führt. Momentan gibt es 21.300 Kranke, laut Gesundheitsministerium die meisten davon 
unter 13 oder über 58 Jahre alt. Ca. 600 – 700 Menschen werden pro Tag positiv getestet.  

Die Regierung bestärkt die Leute weiterhin, zuhause und gesund zu bleiben (was leider 
oft unvereinbar ist miteinander, d. Verf.). Einige Verbote, die zu Beginn des Corona 
Ausbruchs erlassen wurden, wurden verstärkt: Alle Bildungseinrichtungen bleiben 
geschlossen bis 2021. Internationale Flüge werden am 1. August wiederaufgenommen. 
Flüge von und zu 11 Ländern wurden unter starken Auflagen zugelassen (Deutschland 
befindet sich nicht darunter). 

Andere Aufgaben und Dienstleistungen wurden, unter Aufsicht des 
Gesundheitsministeriums, wieder zugelassen, darunter Inlandsflüge, regionaler 
Tourismus und Gottesdienste.  

 

Wohlergehen der Kinder 

Allen 15 in MALAIKA verbliebenen Kindern geht es gut und denjenigen, die bei ihren 
(Groß-) Eltern oder Guardians (Vormunde) leben, ebenso. Es wurden bislang keine 
schweren Vorfälle berichtet.  

Die Achtklässler haben ihr Examen im zweiten Trimester geschrieben und sollen jetzt 
von ihren „privaten Lernstunden mit ihren Lehrern“ pausieren, ab 4. August bis 
September.  

 

Landwirtschaft 

Alle Gebäude sind gut in Schuss. Im „farming department“ sind sowohl Pflanzen als 
Tiere in einem guten Zustand, die große Kuh in freudiger Erwartung und „zum Wohle 
des ungeborenen Kalbes“ nicht mehr gemolken (also trockenstehend). Mais wurde bereits 
geerntet, Tomatensetzlinge ins Gewächshaus oder ins Freiland verpflanzt, 
Passionsfrüchte gedeihen. 
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REPORT FOR THE MONTH OF JULY 2020. 

Receive many greetings from entire Malaika family hoping you are doing well in 
Germany, back at Malaika we are all in good health both staffs and children ,despite the 
cold season we have been experiencing . 

Sadly enough The Covid-19 cases have continue to rise in the country day by day which 
now causes a lot of tension in the county, currently the number of people who have been 
affected stands at 21300 as per today updates. The positive infections have been rising 
every day with the range of about 600 to 700 daily. According to the government and the 
Ministry of Health analysis states that most people who are being affected mostly are the 
children below 13 years old and the elderly people who are above 58 years old. The 
Government has continued to encourage people to stay at home and stay safe. The 
Government has uplifted some bans which were put across during initial stage of corona 
virus outbreak .Functions and services which have resumed under ministry of health 
guidelines watch are, Opening of local flight, opening of local tourism, and opening of 
places of worship .All learning institutions shall remain closed until year 2021 and the 
international flight has resume on 1st AUGUST 2020.  

The following Eleven (11) countries are the ONLY Countries which have been approved 
with strict measures to put across for flights in and out of Kenya. These are Canada, 
China, Zimbabwe, South Korea, Japan, Switzerland, Rwanda, Uganda, Namibia, 
Morocco, and Ethiopia. 

 

CHILDREN WELFARE 

All the 15 children staying in the institution are in good health and also those who are 
staying with their parents and guardians are also ok, no major incidents have been 
reported by both guardians and parents. 



 

Class 8 pupils have done  their end term two 2020 exams and they are expected to take a 
break from their private learning lessons with their teachers in the month of 4th August  
2020 and resume in the month of SEPTEMBER 2020. Below is table showing the result 
of the exams. 

 

BUILDINGS 

All building facilities are in good conditions. 

 

FARMING 

In farming department both plants and animals are in good conditions .The big cow is 
already expectant and she is expected to deliver in the month of NOVEMBER hence 
milking has already been stopped for the benefit of the unborn calf. 

In the farm both fruits and vegetable are doing well. The maize plants are already being 
harvested. The tomatoes seedlings have been transplanted in green house and also in the 
fruit farm. Most of the passion fruit plants have already produced the fruits. Please see 
the attached photos showing activities taking place in the farm. 

      

The photo above shows maize been harvested in the farm (DAY 1) and maize harvested 
ready 



 

 

Children eating roasted maize after the harvest (DAY 2) 

 

Mango tree  

 



 

 

Passion tree plant have already started producing fruits 

It has also started producing flowers 

 

 

 



 

    

 

Transplanting of tomatoes and putting of support for the tomatoes  

Supporting the tomatoes with holding stick on each plant  

 

 




