
Liebe Freunde von St. Stephen´s Children´s 

Home in Embu/Kenia, 

ganz herzlich möchten wir für alle Unterstüt-

zung im zurückliegenden Jahr danken! Wir 

sind froh, dass dank Ihrer /Eurer Hilfe diese 

gute Arbeit weitergeführt werden kann. 

Vor kurzem erreichte uns der sehr umfangrei-

che und detaillierte Jahresbericht 2017 aus 

Embu. Im Folgenden ein Auszug aus diesem 

Rückblick: 

 

Embu, Dezember 2017 

Liebe Freunde, Partner und Sponsoren, 

der Herr war auch im zurückliegenden Jahr 

treu: Er hat uns Frieden, Liebe und Einheit ge-

schenkt. Wir beten dafür, dass Er uns auch 

weiterhin zeigen wird, wie wir uns am besten 

um die Kinder kümmern und ihnen Liebe er-

weisen können, die Er uns anvertraut hat. 

Derzeit sorgt das Heim für die Bedürfnisse von 

103 Kindern mit 71 Kindern im „Resident-

Programm“ und 32 im „Family Support-

Programm“. 

 

„Resident-Programm“ 

 

Bevor unsere Kinder in den umliegenden 

Schulen eingeschrieben werden können, wird 

jedes Kind in unsere Vorschule aufgenommen, 

um ihr derzeitiges Leistungspotential zu bewer-

ten und ihre Bereitschaft einzuschätzen, ihr 

Leben auf der Straße mit einem Leben in unse-

rer Einrichtung einzutauschen.  

Kinder in diesem Programm werden entspre-

chend ihrer Grundbedürfnisse mit Nahrung, 

Kleidung, Unterkunft, Ausbildung und Gesund-

heitspflege versorgt. 

a) Aufnahmen 

Im Jahr 2017 hatten wir drei Neuaufnahmen. 

Zwei der Eltern waren verstorben und die El-

tern eines Kindes sind geistig behindert. Wir 

haben noch weitere Kinder auf der Warteliste. 

Wir werden weiterhin ihre Bedürfnisse gründ-

lich prüfen und mit willigen Vormündern zu-

sammenarbeiten, um einen reibungslosen 

Übergang dieser Kinder in identifizierte Heime 

zu ermöglichen und anschließend in unser 

Familienhilfsprogramm zu integrieren. 

In diesem Jahr hatten wir darüber hinaus vier 

Neuaufnahmen von Kindern, die noch etwas 

Unterstützung durch Angehörige hatten.  

 

b) Bildung. 

Bildung ist eine wichtige Plattform für unsere 

Kinder, um mit anderen Kindern aus der Um-

gebung in Kontakt treten zu können. Jede 

neue Aufnahme ist mit der Vermittlung von 

Kompetenzen und Beratung verbunden. Dazu 

gehören auch Fähigkeiten im wichtigen Be-

reich der Landwirtschaft.  

Letztes Jahr hatten wir insgesamt fünf Studen-

ten, die ihre „Kenia Certificate of Secondary 

Education“ abgelegt haben.  

c) Rückführung  

Das oberste Ziel unseres Heims ist es, Ver-

wandte ausfindig zu machen, die ein Kind mit 

entsprechender Unterstützung aufnehmen 

könnten. Dazu machen unsere Mitarbeiterer 

auch zahlreiche Hausbesuche. 

„Family Support-Programm“ 

 

Das Familien-Hilfsprogramm wendet sich an 

Waisen, aber auch an gefährdete Kinder, die 

noch bei ihren Eltern, Verwandten oder Vor-

mündern leben. Ziel ist es, diesen Kindern eine 

Ausbildung zu ermöglichen und sicherzustel-

len, dass ihren Grundbedürfnissen entspro-

chen wird.  

 

Erfolge 

 

Eine bemerkenswerte Leistung des zurücklie-

genden Jahres war das herausragende Ab-

schneiden von zwei unserer Mädchen in ihrer 

K.C.P.E. Prüfungen: Alice Ngonyo erreichte 

423 Punkte und war das beste Mädchen im 

Bezirk. Ely Joy erreichte 406 Punkte 

 

Aufgrund ihrer großartigen Leistungen wurden 

beide Mädchen von unserer örtlichen Bank im 

Rahmen ihres „Wings to Fly“ -Programms mit 

einem 4-jährigen Schulstipendium ausgezeich-

net! 

Zusätzliche Errungenschaften umfassen: 



 
➢ Erfolgreiche Eingliederung von Kin-

dern aus dem Resident-Programm in 
das Familienhilfsprogramm 

 
➢ Erfolgreiche Integration unserer Kin-

der in das Schulsystem 
 
➢ Im Februar organisierten wir ein Se-

minar zum Thema Drogenmissbrauch. 
 

➢ Einführung von christlichen Gemein-
schaftsprogrammen für Mitarbeiter und 
Kinder – teils auf täglicher, teils auf wö-
chentlicher Basis. 
 
➢ Eine elektrische Neuverkabelung des 
Hauses wurde durchgeführt und ein 
45KVA-Notstromaggregat in Betrieb ge-
nommen 
 
➢ Wir haben unseren Speisesaal und 
die Kinderschaukeln auf dem Spielplatz 
neu gestrichen. 
 
➢ Ein Brautkleid-Geschäft konnte eröff-
net werden. Sponsoren aus England ha-
ben dafür 35 Brautkleider gespendet 

 
 
Gästehaus: 
Unsere Besucher nutzen diese Einrichtung 
weiterhin. Außerdem hatten wir die Gelegen-
heit, es während der Ordinationszeremonien 
an die Mitglieder der Gemeinde, einschließlich 
der Diözese, zu vermieten 
 
Krankenwagen: 
Unser Krankenwagen wird auch an die Ge-
meinde und benachbarte Kliniken vermietet. 
 
Herausforderungen: 
 
Die meisten unserer Schulabbrecher-Kinder 
weigern sich leider, zur Schule zurückzukeh-
ren, obwohl wir versucht haben, sie über eine 
Kontaktaufnahme mit dem „Government Child-
ren's Office“ dazu zu bewegen. 
 
Einige Eltern / Erziehungsberechtigte tragen 
leider maßgeblich zum Schulabbruch ihrer 
Kinder bei, indem sie ihren Kindern bezahlte 
Jobs besorgen.  
 
 
 

 
Unsere Zukunftspläne sind: 
 
Intensivierung von Workshops, die darauf ab-
zielen, die Kinder an die Bedeutung von Bil-
dung zu erinnern 
 
Konzentration auf zusätzliche Nachhilfeeinhei-
ten, um sicherzustellen, dass die Kinder alle 
pädagogische Unterstützung erhalten, die sie 
benötigen, um ihre schulischen Leistungen zu 
verbessern. 
 
Allen Kindern gegenüber, die uns ihr Vertrauen 
geschenkt haben, fühlen wir uns verpflichtet, 
weiter daran zu arbeiten, Ihnen eine bessere 
Zukunft zu ermöglichen. 
 
Wir danken Gott für alle Unterstützung und die 
Ressourcen, die uns zukommen. Wir sind 
Ihnen als unseren Sponsoren und allen ande-
ren dankbar, die uns durch ihre Gebete, Spen-
den und Ermutigung unterstützen.  
 
Auch den Mitarbeitern von St. Stephens dan-
ken wir für das große Engagement, das wir im 
zurückliegenden Jahr erfahren haben.  
 
 
 
Wenn Sie die Gelegenheit haben würden wir 
uns freuen, wenn Sie uns besuchen und unse-
re Arbeit mit den Kindern aus erster Hand ken-
nenlernen. 
 
 
 
Ein gesegnetes neues Jahr 2018 wünschen wir 
Ihnen!  
 

Ihre 

 

Rev Mercy 

Heimleiterin 


