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Weihnachten 2022 

Liebe Mitglieder, Paten und Freunde, 

mit 2022 gehen für unseren Verein auch die 

Nachwirkungen der Corona Pandemie 

langsam zu Ende. In den letzten zwei Jahren 

fanden an kenianischen Schulen statt 3 

jeweils 4 Terms pro Jahr statt. Damit 

versuchte man die ausgefallene Schulzeit im 

Jahr 2020 auszugleichen. 

Eine große Herausforderung für Lehrer*innen 

und Schüler*innen, denn es gab nur wenige 

Ferientage in den Jahren. Für die Eltern 

bedeutete es, dass statt vormals 3-, nun 4-

mal jährlich das Schulgeld aufgebracht 

werden musste. Diese, auch für unseren 

Verein herausfordernde Zeit, haben wir durch eure Hilfe und eure Unterstützung gut gemeistert. 

Dafür danken wir euch von ganzem Herzen! 

2022 brachte uns 2 Abschluss Jahrgänge. Im März und auch im Dezember fanden die staatlichen 

Prüfungen statt und so haben dieses Jahr insgesamt 29 Naretoi-Schüler*innen die Primary- und  

17 die Secondary Schule abgeschlossen. Für alle Primary Absolventen aus dem März konnten 

weiterführende Schulen gefunden werden. Die Secondary Absolventen nahmen an Computerkursen 

teil und haben teilweise schon mit einer Berufsausbildung begonnen. Zwischenzeitlich beginnen fast 

alle Naretoi-Schüler*innen nach der Schule eine Berufsausbildung. Für uns ein wichtiger Meilenstein, 

um später auf eigenen Füßen stehen zu können. Auch in diesem Jahr konnten wir dank neu 

hinzugekommener Paten Kinder ins Schülerprojekt aufnehmen und ihnen damit eine geregelte 

Schulzeit sichern. 

Im Schafe-Projekt haben wir dieses Jahr bereits 90 Schafe verteilt und werden zum Jahreswechsel 

weitere 60 Schafe an Frauengruppen verteilen. Wie erfolgreich die Frauen mit der Schafzucht 

wirtschaften hat sich in Kenia rumgesprochen und so erreichen uns viele Anfragen nach dem 

lebenden Startkapital in die Selbständigkeit. 

Dank dem Spendenlauf der Gemeinschaftsschule Heckengäu konnten wir im Ort Enchorro Osidan an 

zwei Gebäuden Regenrinnen anbringen, das Wasser in 3 Tanks á 10.000 Liter leiten und den 

Menschen zur Verfügung stellen. Ein großes Glück, dass endlich der Regen eingesetzt hat und für 

große Teile des Landes Erleichterung in der langen Dürreperiode bringt. Jetzt in den Schulferien 

arbeiten zwei Schlosser daran 60 Stockbetten zu schweißen, die dann ab Januar an den Primary 

Schulen Molibany und Naboisho in den Schlafräumen aufgebaut werden, so dass die Kinder dort 

nicht mehr auf dem Boden schlafen müssen. 

Alles was wir in Kenia erreichen ist nur möglich durch eure Unterstützung! 

Wir danken euch für euer Vertrauen in unsere Arbeit und wünschen euch und eurer 

Familie frohe Weihnachten und ein gutes und gesundes neues Jahr! 

Die Naretoi Teams aus Deutschland und Kenia 


