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Unser 
Verein hat 
seinen Sitz 
in Buxheim, 

einem 
kleinen Ort 
in Bayern 
in der Nähe in der Nähe 

von 
Ingolstadt. 

Wir 
engagieren 
uns in Kilifi, 
Kenia.
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Unser rein ehrenamtlich arbeitender Verein betreibt ein Waisenhaus in 

Kilifi, indem momentan 20 Mädchen wohnen. Wir kümmern uns um die 

komplette Versorgung der Kinder, die von drei Pflegemüttern und einem 

Heimleiter betreut werden. Die Mädchen besuchen die öffentliche Schule 

in der Nähe des Waisenhauses, die Kibaoni Primary School. 

Unser Hauptanliegen ist es, dass die 

Kinder ihr späteres Leben selbständig

bestreiten können. Daher wollen wir bestreiten können. Daher wollen wir 

jedes Mädchen so lang wie nötig 

begleiten, bis es selbst für sich sorgen 

kann, auch nachdem es mit 18 Jahren 

das Waisenhaus aufgrund staatlicher 

Vorschriften verlassen muss. Wir 

legen besonders viel Wert auf die 

Bildung der Mädchen, damit die eine 

gute Grundlage für ihren beruflichen 

und auch privaten Lebensweg haben. 



Dank der Unterstützung durch Share for Smiles e. V. konnten wir den älteren 

Mädchen und unseren Müttern Nähunterricht im Waisenhaus ermöglichen. 

Zum einen bekommen die Kinder dadurch die handwerklichen Fähigkeiten 

vermittelt, um später Geld zu sparen, zum anderen bietet das Nähen für die 

Mädchen eine berufliche Perspektive. Außerdem werden dadurch jetzt schon 

„Schulwegs- oder Spielschäden“ an der Kleidung selbständig ausgebessert 

und sogar das ein oder andere Kleidungsstück kann selbst gefertigt werden. 

Dadurch wird auch das Selbstvertrauen der Mädchen gestärkt.
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Dadurch wird auch das Selbstvertrauen der Mädchen gestärkt.

Für den Nähunterricht 

wurden uns zwei 

Nähmaschinen, aus-

reichend Stoffe und 

Nähutensilien durch Share 

for Smiles finanziert.



Unsere Mütter wurden durch einen 

Arzt in gesundem Kochen geschult. 

Zudem erstellte der Arzt einen 

Speiseplan zur ausgewogenen und 

landestypischen Ernährung. 

Daneben nahmen unsere Angestellten 

an einem Workshop zur Erziehung und 

Betreuung von Kindern, auch von 

traumatisierten Kindern, teil.
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Ein neuer Wassertank dient 

der Wasserspeicherung und 

ermöglicht eine zuverlässige 

Versorgung mit Wasser. 

traumatisierten Kindern, teil.



Besonders wichtig für uns ist die Ausbildung 

unseres Heimleiters Joseph zum Sozialarbeiter.

Er konnte diese Ausbildung im Jahr 2010 nicht 

antreten, da der Kurs an der Schule aufgrund zu 

geringer Teilnehmerzahl nicht zustande kam. 

Wir planen, dass er im ersten Halbjahr 2011 

damit beginnen kann. 
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An den öffentlichen Schulen in Kenia muss An den öffentlichen Schulen in Kenia muss 

jedes Kind bei der Einschulung eine Gebühr 

für die Ausstattung der Schule zahlen. 

Kinder, deren Familien sich das nicht leisten 

können, müssen am Boden sitzen. Daher 

haben wir mit den Fördergeldern von Share 

for Smiles der Kibaoni Primary School 22 

Bänke für bedürftige Kinder und zwei 

dringend benötigte Lehrertische mit neun 

Stühlen zur Verfügung gestellt. 
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Asante sana! – Vielen Dank!


