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Im Namen der Leitung und der Kinder von St. 
Stephens in Embu möchte ich mich ganz herzlich 
für Ihre große Unterstützung des Kinderheims 
bedanken. Wir sind sehr froh, dass mit Ihrer Hilfe 
viele Kinder in Kenia, die besonders benachteiligt 
sind, wieder Hoffnung und Zukunft für ihr Leben 
bekommen dürfen! 
 
Von der Diakonin Jessie als Leiterin des Heims erhielten wir vor kurzem einen Bericht, in dem sie 
einen kleinen Einblick in die aktuelle Situation gibt und zugleich Rückschau auf die Vergangenheit 
hält. Im Oktober 2013 durfte diese segensreiche Einrichtung ihr 20-jähriges Bestehen feiern!  
  
Jessie schreibt: „Als unser Heim im Jahr 1993 eröffnet wurde, gab es nur ein Gebäude, das uns 
gleichzeitig als  Klassenzimmer , Schlafsaal, Speisesaal und Waschraum diente. Als die Zahl der 
Kinder anstieg, mussten wir die Mahlzeiten draußen im Schutz eines Mango-Baums ausgeben. Dank 
Ihrer Hilfe sind wir inzwischen aber mit guten Räumlichkeiten versorgt.   
Unser Auftrag ist die Versorgung, der Schutz und die Rehabilitation von gefährdeten Kindern. Wir 
sind dankbar, ihnen dafür gute Rahmenbedingungen und eine fürsorgliche Umgebung anbieten zu 
können.  Darüber hinaus ist es uns ein wichtiges Anliegen, die Kinder – wo immer möglich – wieder 
in eine familiäre Gemeinschaft eingliedern zu können, damit sie später ihren Platz in der 
Gesellschaft finden. Derzeit tragen wir Sorge für die Bedürfnisse von 99 Kindern - 42 Kinder davon 
wohnen im Heim (24 Mädchen und 18 Jungen), weitere 57 Kinder unterstützen wir über das  
Familienprogramm.  
 

In den zurück liegenden 20 Jahren  wurden mehrere hundert Kinder in unser 
Programm aufgenommen. Neben der Bereitstellung von Unterkunft, Nahrung, 
Kleidung, medizinische Hilfe und Bildung organisieren wir Workshops und 
Seminarveranstaltungen zu verschiedenen Themen. Die Kinder beteiligen sich auch 
an verschiedenen kirchlichen Aktivitäten. Sofern es die finanziellen Mittel erlauben, 
bieten wir den Kindern jährlich auch einen Bildungs-und Erholungsausflug an, wo 
sie etwa Wildtiere sehen oder ein Museum besuchen können.   
 
Zwischen 2012 und 2013 kamen 12 neue Kinder dazu. Besonders dankbar sind wir 
auch, dass  den meisten Kindern ein Schulabschluss gelingt. Eines unserer Kinder 

absolvierte sogar eine Hochschulausbildung, ein anderes schloss das College ab, 4 Kinder haben das 
Abitur gemacht und weitere 6 Kinder den Hauptschulabschluss. 
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Die Gesundheit der Kinder hat für uns hohe Priorität. Neben ärztlicher 
Hilfe stellen wir sicher, dass die Kinder eine ausgewogene Ernährung 
bekommen. Auch Vorsorgemaßnahmen sind uns wichtig. So werden 
etwa alle Kinder gegen Hepatitis-B  geimpft. Darüber hinaus erhalten die 
Kinder vorbeugende Tabletten gegen Malaria unter Aufsicht unserer  
Klinik-Krankenschwester. In den letzten zwei Jahren  erkrankten 
dennoch einige Kinder an Malaria und auch an Typhus - glücklicherweise 
konnten sie gut behandelt werden. 
 
Wir sind immer bestrebt, einen geeigneten Verwandten oder Vormund 
zu finden. Sobald dies gelungen ist, nimmt ein Sozialarbeiter mit ihnen 
Kontakt auf, um sie zu beraten und ihnen zu helfen, ihre Aufgabe gut 
wahrzunehmen. Auch die Kinder bekommen Beratung. Die 
Sozialarbeiter melden die Kinder dann in einer Schule an, die in 
unmittelbarer Umgebung der Erziehungsberechtigten liegt. Um sicherzustellen, dass der Übergang 
funktioniert, werden die Kinder und Verwandte (bzw. Erziehungsberechtigte) in Kontakt mit 
Pastoren , Dorfältesten und Schulberatern gebracht. Diese sehen zu, dass die Eingliederung gut 
verläuft. Außerdem werden das ganze Jahr über immer wieder Hausbesuche durchgeführt.  Es ist 
schön zu sehen, wie gut sich die Kinder in der Regel in ihr neues Wohnumfeld zurechtfinden und 
auch in der Schule gut mitkommen.  
 
Manchmal aber läuft es leider nicht so gut. In den vergangenen Jahren sind fünf Kinder 
davongelaufen. In solchen Fällen wenden wir uns an die örtlichen Behörden und die Polizei, damit 
die Kinder wiedergefunden werden können und überlegen dann gemeinsam, wie ihnen geholfen 
werden kann.  Eine weitere Herausforderung sind Verwandte, die nicht kooperieren. Andere 
reichen die Kinder an weit entfernt wohnende Verwandte weiter, weshalb immer wieder Kinder 
nach den Ferien verspätet zurückkommen und einiges an Unterricht verpassen.  
Unerfreulich ist auch, wenn Verwandte bei Treffen nicht auftauchen, wo es um Maßnahmen zur 
Wiedereingliederung der Kinder geht.   Der Erfolg des Heims hängt aber sehr von der 
Zusammenarbeit der Verwandten und der Erziehungsberechtigten ab -  sie sind ein wichtiger Teil 
des Rehabilitationsprogramms. Wir sind daher immer wieder aufs Neue bemüht, Vertrauen zu 
schaffen und das Verantwortungsbewusstsein der Verwandten zu fördern.  
 

  Das zunehmende Wachstum des Familienprogramms ist aber ein 
Beweis, dass unser Heim mit Blick auf die Rückführung und Integration 
der Kinder in ihre ursprüngliche Gemeinschaft insgesamt sehr 
erfolgreich arbeitet.  
 
Zum Abschluss möchten wir Ihnen nochmals unsere tief empfundene 
Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Ein afrikanisches Sprichwort sagt: 
„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“ – ohne Ihre 
Hilfe würden wir nicht weit kommen.  Wir wünschen Ihnen ein 
gesegnetes Jahr 2014!“  
 
 
Soweit der Bericht der Heimleiterin Jessie. Wir schließen uns ihrem 
Dank und den guten Wünschen für das nun nicht mehr ganz so neue 
Jahr 2014 an und wünschen Ihnen Gottes Geleit in allem was auf Sie 
zukomm! 

 
Ihr 

Juma 

Margret 


