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Ihr seht Dinge und fragt: „Warum?“ 
Aber ich träume von Dingen, die niemals waren, und ich frage: „Warum nicht?“ 
George Bernhard Shaw 1856-1950 
 

 

Liebe Freund*Innen von MALAIKA Children‘s Home, Kenia  

„Warum nicht?“ fragten Asuna und ich nach aufgeschobener Reise und zwei 
ausgefallenen Workcamps, auf die sich viele Teilnehmer*Innen gefreut hatten.  
Nach „grünem Licht” aus Kenia buchten wir Ende Februar unsere Reise mit einigen 
Hindernissen und neuen Formularen. Wir, Asuna, Stephen und ich waren erleichtert als 
der Kranich der Lufthansa endlich in der Luft war und Richtung Malaika Children‘s 
Home gen Süden flog.  

„Über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein” empfand ich die neue Weite 
nach beklemmenden Zeiten „dort unten”.  

Unser Architekt holt uns am Flughafen in Kisumu ab und wir erreichen um die 
Mittagszeit Malaika. Nach herzlichem Willkommen starten wir gleich mit einem 
Rundgang, um die Bauarbeiten an der Schule und im Heim zu besichtigen.  

 

Alle Fotos: Linda Hoff 



 

 

Viele Begegnungen mit 
den Mitarbeitenden und 
Kindern lassen uns 
wieder zuhause fühlen. 
Die Abendandacht 
gestalten wir zusammen 
mit den Kindern in 
unserer Kapelle. 

 

 

 

 



 

Sonntagmorgen, Punkt 7.00 Uhr, 
Gottesdienst mit der ganzen Malaika 
Großfamilie. Eintausend Besucher 
feierten mit uns den „Tag der 
Auferstehung“, den Sonntag in unserer 
Ortskirche. Der mehrstimmige Gesang 
der Liturgie untermalt von Trommeln 
und Rasseln war überwältigend nach 
langer Abstinenz zuhause in Germany.  

 

 

 

Und ich fragte mich: “Warum nicht”?  
Warum nicht Zuversicht, Hoffnung und Lebensfreude schenken? 

Es hatte sich schnell herumgesprochen, dass wir gekommen sind. Diesmal wohnen wir 
direkt im Kinderheim, da der Wasser-Hochtank oben an unserem Wohnhaus dem 
Straßenbau weichen musste und nun auf Wiederaufbau wartet. 

 



 

In Malaika sind alle 
Kinder wohlbehalten 
zurück im Heim. Das 
neue Schuljahr hat 
begonnen. Die Schüler 
der Klasse 8 und in 
Form IV (der 
Secondary) lernen, 
üben, bis in die 
Abendstunden. Bald 
beginnen die 
entscheidenden 
Examina.  

 

Vom Ergebnis in einigen Wochen hängt das Weiterkommen ab. Es sieht gut und 
hoffnungsvoll aus, versicherte mir der Schulleiter und verwies auf gute Testergebnisse. 

 

Sowohl in der 
Schule, als auch 
im Kinderheim 
geht es auf den 
Baustellen gut 
voran. Die 
Toiletten und 
Waschanlagen für 
Jungens und 
Mädchen werden 
bald fertig und 
sind im Zeitplan.  

 

Das Gelände für die beiden Personalwohnungen wird gerade vorbereitet.  

 



Weitere Arbeiten sind 
in Planung.  

Die Plastik-
Dachrinnen sind 
brüchig geworden und 
sollen durch andere 
ersetzt werden.  

Es geht um das 
Oberflächenwasser der 
Gebäude, das in den 
Fischteich geleitet 
wird.  

 

Das Regenwasser vom Dach des 
Essraums und der Schlafzimmer soll 
erfasst und einen neuen Wassertank 
füllen.  

An den Nachttoiletten fehlen zum 
Schutz noch die Mauern.  

 

 

In der Küche werden 2 
Abzughauben über den Öfen 
installiert. Einige 
Malerarbeiten sind fällig, auch 
in den Schlafräumen. Die 
Planung für eine umfassende, 
effektive Solaranlage wurde 
eingeleitet, Besichtigungen, 
Vorschläge, Preisermittlungen 
und Vergleiche sind im Gange. 
Ebenso die Überprüfung der 
Verkabelung. 



Auf dem Spielplatz sah ich 
einige neue Gesichter 
herumtollen. Mit großer 
Begeisterung turnten sie an 
den Spielgeräten. Lukas 
sagte, das sind die Neuen. 
Das Landratsamt bat 
dringend um Hilfe und hat 
vor einigen Wochen neun 
Kinder in Not bei uns 
untergebracht. Sie fühlen 
sich inzwischen ganz 
zuhause. 

 

 

An den Wochenenden arbeiten alle 
Malaika Kinder im großen 
Heimgelände mit.  

 

 

 

 

 

Freitagabend tagt das “Parlament” 
und diskutiert formal wie das 
kenianische in der Hauptstadt 
Nairobi. Es ist immer ein wichtiges, 
die Jugend betreffendes Thema.  

 

An Samstagen ist große Wäsche angesagt.  

 



Ab Spätnachmittag werden Lieder, Gedichte, Tanz und Drama geprobt. Ebenso ist Spiel 
und Sport angesagt, abends Musik und Disco. Der Ortspfarrer hat in unserem 
gemeinsamen Gespräch versprochen, dass er mit seinem Personal, Gruppengespräche für 
Mädchen und Jungens, ebenso Beratung initiieren will.  

Die Malaika Gemeinschaft ist gut aufgestellt mit ihren gewählten Vertretern und dem 
Aktions- und Planungsteam. Das zu sehen und zu hören hat uns sehr gefreut nach dieser 
langen Abstinenz der Coronazeit. 

Es geht weiter in Malaika Children‘s Home und alle freuen sich, Anfang August die 
nächste Workcampgruppe aus Deutschland Willkommen zu heißen.  

 

 

 

Die vielen fröhlichen, 
lachenden Kinder in 
Malaika und ihr 
gemeinschaftliches Tun 
sind wunderbar, ja, wie 
ein Wunder wahr.  

 

 

 

 

 

Wir alle dürfen uns von der 
Osterfreude anstecken lassen, damit 
Lebensmut, Achtsamkeit, 
Zuversicht, Hoffnung und Liebe 
mitten unter uns wahr wird.  

 

“Warum nicht”? 



Die Malaikagemeinschaft mit ihren Mitarbeitenden und der Vorstand unseres deutschen 
Partners “Afrikanische – Deutsche Partnerschaft MALAIKA e.V. wünschen Euch allen 
eine gesegnete Zeit und danken Euch für das Tun des Guten:  

„Wema hauozi“ - Barmherzigkeit verdirbt nicht, sagt das afrikanische Sprichwort. 

 

 

 

Es grüßen Euch i.A. aller Mitarbeitenden und vor allem von den MALAIKA Kindern 

Willy und Asuna Schneider 


