
Weihnachtsrundbrief 2022 

Liebe Spenderinnen und Spender, liebe Freundinnen und Freunde von Children of 

Mathare e.V., 

wieder steht Weihnachten vor 

der Tür und ein Jahr neigt sich 

seinem Ende entgegen. Es war 

ein bewegendes Jahr, das Jahr 

2022, und wir alle hoffen auf 

mehr Frieden in der Welt. 

Inmitten den Unruhen dieser 

Welt kann ich Ihnen berichten, 

dass es den Kindern in Mathare 

gut geht. Unsere Schule hat 

sich längst etabliert, wir 

konnten im März im Rahmen 

unseres Besuches in Mathare 

sogar mit Vertreterinnen und 

Vertretern des Ministeriums und des Jugendamtes sprechen, die unsere Schule sehr 

lobten und uns baten, weitere Kinder aus Mathare aufzunehmen. Diese Wertschätzung 

hat uns sehr gefreut.  

Es wurde vor allem betont, wie freundlich 

und leise es in der Schule zugehe, es wurde 

festgestellt, dass die Lernleistungen 

überdurchschnittlich gut seien und die sehr 

gute und gesunde Ernährung wurde 

herausgestellt, die sicher zu unserem von 

Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft geprägten 

Schulklima beitrage. 

Die Vertreterinnen und Vertreter der 

Behörden haben uns auch ihre Kontaktdaten 

gegeben, wir können uns dort melden, wann 

immer wir Fragen und Anliegen haben.  

Unsere Schule ist auch in der Tat gewachsen, 

wir haben weitere Kinder aufgenommen und 

neue Lehrende eingestellt. Doch es ist auch 

von Herausforderungen zu berichten: Dieses 

Jahr sind uns etliche Spenderinnen und 

Spender abhandengekommen, was wir niemandem verübeln können, denn es gibt so viele 

Krisenherde und Möglichkeiten der Hilfeleistung auf der Welt. Hinzu kommt die hohe 

Inflationsrate in Kenia.  Der Schulbesuch eines Kindes kostet im Monat nicht mehr 5 

Euro, sondern das Dreifache.  
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Wir benötigen dringend einen Spendenaufschwung, sonst wird es im Laufe des Jahres 

2023 kritisch werden. Darum versuchen wir auf vielfältige Art und Weise, neue 

Spenderinnen und Spender zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn auch Sie uns unterstützen 

und anderen Menschen von uns erzählen. Wir haben neue Flyer erstellt, schreiben Sie uns 

gerne an und wir senden Ihnen einige Flyer zu. 

Wir haben auch drei schöne Materialien anzubieten:  

1. Ein Kartenset mit Bildern aus 

Mathare und Texten zum 

Nachdenken im 

Visitenkartenformat. Mit diesem 

Kartenset kann man z.B. täglich 

den Start in den Tag gestalten: 

Eine Karte ziehen und sich durch 

das Motto inspirieren lassen; die 

Karten können auch als 

Geschenkanhänger fungieren oder 

einfach als kleinen Gruß 

verschenkt werden.   

2. Wir haben den Achtsamkeitskalender aus 2022 als immerwährenden 

Achtsamkeitskalender aufgelegt. Er kann jederzeit verschenkt werden, nicht nur 

zu Beginn eines neuen Jahres. Hier kommen Sie zum Kalender aus 2022. 

3. Demnächst erscheint ein Geburtstagskalender mit Bildern von den Kindern aus 

Mathare. Dieser Kalender hat ein immerwährendes Kalendarium und Raum für 

Eintragungen. 

Sofern Sie an diesen Materialien interessiert sind, schreiben Sie uns gerne an.   

Im Namen der Kinder von Mathare wünschen wir Ihnen allen ein gesegnetes, 

friedvolles Weihnachtsfest und einen hoffnungsfrohen Start in das neue Jahr 2023.  

Herzlichen Dank für Ihre 

Mitwirkung und Hilfeleistung! 
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