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Zeiningen, im Dezember 2018 

 

 

Liebe Sponsoren und Freunde 

 

2018 brachte für uns viele Veränderungen. Das neue Haus ist fertiggestellt, der Umzug gemeistert 

und einige Kinder haben in eine höhere Schulstufe gewechselt oder die Ausbildung abgeschlossen. 

Doch alles der Reihe nach: 

 

Hausbau 

Das Haus steht! In der Beilage findet ihr einen detaillierten Baubericht (unsere Vereinsmitglieder 

haben diesen schon im Herbst erhalten). Weitere Informationen und Fotos zum Bau könnt ihr auch 

auf unserer Homepage einsehen. 

 

Umzug 

Im August war es nun soweit! Wir sind aus der Villa Kunterbunt ausgezogen! Wir haben unsere Sa-

chen entrümpelt, viele Kisten gepackt und mit Mannes- und Frauenkraft ins neue Haus getragen. 

Das liest sich hier so einfach, doch der Prozess begann schon Monate vor dem Zügeltermin: von ca 

40 Kindern mussten wir Kleider, Schulsachen und Persönliches entrümpeln, alles Sachen, die sich 

zum Teil über sieben Jahre angesammelt haben! Ein nicht ganz einfaches und sehr zeitintensives 

Unterfangen. Was behalten wir? Was geben wir an andere weiter und was entsorgen wir? Immer 

wieder standen wir vor diesen Fragen!  

 

Im neuen Haus ging es dann ans Einräumen. Bis alles am richtigen Ort war, dauerte es eine Weile. 

Aber nun sind wir eingerichtet, jedes Kind hat sein Bett und Zimmer gefunden und wir geniessen es 

alle sehr, mehr Stauraum und Platz zu haben. Ein einziges Problem haben wir allerdings noch: die 

Katze weigert sich, mit uns zu kommen. Es gefällt ihr zu gut im alten Garten mit den riesigen Avo-

cadobäumen. So gehen wir täglich ins Nachbarhaus, um sie zu füttern! 

 

Kinder 

Unsere sechs neuen High School Kinder haben ihr erstes Jahr mit Bravour gemeistert und sich in 

ihrer neuen Umgebung bestens eingelebt. Caroline und Noel studieren Tourismusindustrie / Tour 

Guiding an der Embu Universität. Cynthia wechselte ins College Hekima Bulbul und studiert Haus-

haltmanagement. Wilkister schloss ihre 3-jährige Journalismus Ausbildung ab und arbeitet jetzt bei 

Wild Life Direct als Personal Assistant. Jacob hat sein Business Economy Studium abgeschlossen und 

hat die Gelegenheit, während eines Jahres in einer Schule die Stelle des Buchhalters zu übernehmen. 

Linda hat ihr Studium in Sozialer Arbeit mit Bravour gemeistert und ist in einem Praktikum in einer 

Behindertenschule. Dennis Marotse schliesst im Januar die Ausbildung zum High School Lehrer ab 

und wird seinen weiteren Weg machen.  

 

Wir werden noch in diesem Jahr 3 Kinder aus einer Familie aufnehmen, die ein tragisches Schicksal 

erlitten haben: ihr Vater hat die Mutter angezündet bevor er sich selber umgebracht hat. Wir wün-

schen den Dreien, dass sie sich bei uns von diesem Grauen erholen können und sich in unserer 

Grossfamilie wohlfühlen werden. 

 

 

Am 8.12. haben wir unser neues Haus mit einer offiziellen Feier eingeweiht. Fast der komplette Vor-

stand Youth for Hope Schweiz und Kenia war vor Ort. Viele geladene Gäste folgten unserer Einla-

dung und wir durften zusammen mit unseren Kindern über 100 Gäste bewirten. Kenianische Küche 

mit Schweizer Dessert fanden reissenden Absatz. Es war ein schönes Fest! Auf der Homepage sind 

einige Bilder dazu.  
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Vieles haben wir im zu Ende gehenden Jahr erlebt, einige Schwierigkeiten gemeistert, aber auch viel 

Schönes erfahren – ein besonderes Highlight steht unmittelbar zum Jahresende an: Freunde haben 

uns eingeladen, in ihrem grossen Garten an der Küste zu campieren. Mit dem Zug werden wir dort-

hin fahren und einige Tage am Meer verbringen. Ein schönes Weihnachtsgeschenk für Alle und si-

cher ein unvergessliches Erlebnis für die Kids!  

 

 

 

Soweit der Rückblick auf unser Jahr 2018. Wir danken euch für eure stetige Unterstützung und wün-

schen euch und euren Liebsten von Herzen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue 

Jahr und viel Glück, Erfolg und gute Gesundheit im 2019! 

 

 

Vorstand Youth for Hope und Kinder 

 

 

 

  

 

 

Barbara König-Haas       Susann Waldmeier 

Leiterin Kinderheim       Verantwortliche Finanzen 

 


