
Die Christbäume sind verkauft - das 
Weihnachtsbaumteam Kerzell sagt 
"Danke" - allen, die unsere Arbeit für die 
Pandipieri-Projekte unterstützen: mit 
ihrem Besuch auf unseren 
Veranstaltungen, der musikalischen 
Unterstützung Musikverein "Lyra" 
Kerzell e.V. und Andreas Blaschke Band  
und den vielen fleißigen Helfern im 
Hintergrund. 

Wir wünschen allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein friedliches, 

glückliches Neues Jahr 2020!
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Auch in diesem Jahr haben viele Freunde die Projekte in Kisumu 
unterstützt.  Dafür möchten wir uns bei Ihnen recht herzlich 

bedanken! In diesem Weihnachtsbrief möchten wir Ihnen zeigen, 
wozu Ihre Unterstützung beiträgt. Wir wünschen Ihnen schöne 

Feiertage, ein gesundes 2020 
und voller inspirierender Begegnungen! 



Bericht von Hans

Liebe Freunde,
In den letzten Monaten hat sich das Wort 
“strukturell” durchgesetzt. Es ging darum, dass die 
Hilfe auf die Ursache des Elends ausgerichtet sein 
musste.  Vor 40 Jahren wurde das Wort oft auch in 
Diskussionen über die Entwicklungsarbeit 
verwendet: Es bezog sich dann auf „strukturelle 
Gewalt“, ein anderes Wort für Ungerechtigkeit. Es 
geht also in erster Linie darum, die Ursache von 
Problemen anzugehen und nicht nur das Ergebnis. 
Es ist wahr, dass dies nicht ausreichend geschieht. 
Schauen Sie sich nur an, wie oft vorgeschlagen 
wird, dass soziale Probleme gelöst werden 
können, indem mehr Geld ausgegeben wird. Auch 
in der Entwicklungsarbeit: Gib mir 10 Euro, und 
dann haben die Kinder keinen Hunger, keine 
Krankheiten oder keinen Mangel an Möglichkeiten 
mehr.
Was ist mit unserem KUAP? Unser Wunsch nach 
Gerechtigkeit ist im Konzept der “community-
based” verankert. Damit haben wir uns schon vor 
langer Zeit von den üblichen Methoden 
distanziert.

Normalerweise  war es so: Man analysierte das 
Problem und fand die vermeintlich richtige 
Lösung: bei Krankheiten wären dies Medikamente, 
Kliniken und Krankenhäuser. Für vernachlässigte 
Kinder: Waisenhäuser. Für Slumbewohner: 
anständige Häuser. Ordentliche Löhne für alle  
Arbeitenden. Bei ungerechter Behandlung: gute 
Klagemöglichkeiten.
Das waren zwar gute Pläne, aber sie sollten nicht 
am Anfang stehen. In der Gemeinschaftskultur gab 
es nach unserer Überzeugung Strukturen, die 
zuerst einmal grundsätzlich angegangen werden 
sollten: im medizinischen Bereich, bei der 
richtigen Ernährung , bei der Haushaltsführung, 
bei der Kindererziehung und beim guten 
Familiengeist, in Slums, bei der häuslichen 
Hygiene, bei Arbeitslosigkeit, bei freiwilliger 
Gemeinschaftsarbeit, bei Ungerechtigkeit, bei 
persönlicher Ehrlichkeit.
In diesen Bereichen haben wir langsam begonnen: 
ohne viel Geld, Leben in Freundschaft mit den 
Menschen im Slum. 



Mit ihnen zusammen über die Evangelien 
nachdenken. Jahr für Jahr. Das ist die Grundlage, 
auf der wir unsere späteren Programme aufgebaut 
haben. Bis heute, über 40 Jahre später, profitieren 
diese Programme noch immer von diesem Ansatz. 
Allerdings müssen wir noch immer gegen die 
Vorstellung kämpfen, dass Geld alles löst. Im 
Gegenteil: Geld ist oft ein Düngemittel für 
Korruption. Der reinste Samen ist aber das 
einfache Evangelium, den einfache Menschen 
schätzen.
In Afrika gibt es heute viele gefährliche 
Konfliktzonen. Denken Sie an Südsudan, 
Westkamerun, Kongo, Südafrika. Wir sind stolz 
darauf, dass unsere Kollegen von Mill Hill in all 
diesen Regionen arbeiten, auch in Indien, 
Pakistan, Malaysia und auf den Philippinen. Und 
diese Kollegen sind Afrikaner, Inder und Filipinos. 
In diesem Sinne ist auch unser Wirken in Kisumu 
zu einem Teil diese Gemeinschaftsarbeit 
geworden. Wir sollten jedoch verstärkt auf das 
aufmerksam machen, was wir in Kisumu getan 

haben und noch tun.
Mir geht es ziemlich gut. Aber es gibt immer mehr 
Dinge, die ich nicht mehr gut machen kann, wie 
z.B. am Tisch mit vollem Mund  reden. Oder 
kämmen Sie mal das Haar auf der linken Seite mit 
der rechten Hand! Apropos mein Hauptproblem: 
Die Chirurgen haben immer noch mit meinem 
Hautkrebs zu kämpfen. Drei Operationen in 
diesem Monat! Aber das ist in diesem Haus in 
dem ich hier in Oosterbeek wohne nichts 
Besonderes. Hier gibt es ein breites Spektrum an 
Krankheiten. Das Letzte, was ich kürzlich gehört 
habe, war „SHSD“. Das stellte sich als 

außergewöhnlich heraus: Schmerz hier, Schmerz 

dort! Ich kaufte mir auch einen neuen Rollator, 
einen leichteren. Dies geschah vor allem im 
Interesse von Freunden, die mich auf eine Reise 
mitnehmen wollen: Dann können sie meinen 
Rollator leichter in ihrem Auto  mitnehmen.

Alles Gute für die kommenden Feiertage!
Hans Burgman



Liebe Freunde, 

schon wieder ist es November. Wir hatten so viele 
Pläne für 2019 und sind noch lange nicht fertig. In 
Kisumu arbeiten wir täglich an den 
Familiendateien, die wir mit den Wakonyu-
Spendern (Oma-Projekt) übergeben möchten. Das 
bedeutet einen Besuch und ein Gespräch mit 
jedem Familienmitglied und am Ende ein 
Gruppenfoto von der Großmutter mit ihren 
Waisenkindern. Dies ist nicht so einfach, wie es 
sich anhört. Das Gebiet ist groß, schätzungsweise 
10 Quadratkilometer außerhalb der Stadt, und es 
gibt keine Straßennamen oder Hausnummern. Oft 
gibt es keine Straßen, nur Wege zwischen den 
Häusern.
Häuser? Sie können nur jemanden finden, wenn 
Sie einen Führer mitbringen, der die Gegend und 
die Menschen kennt. Wakonyu hat acht dieser 
Guides, von denen jeder jeweils seinen eigenen 
Arbeitsbereich hat. Mit einem dieser Guides 
fahren wir jeden Tag in seine Gegend. Sie sind 
nicht nur Führer, sondern auch Dolmetscher, die 
die Geschichten der Großmütter, die wir 
besuchen, von der Landessprache Luo ins 

Englische übersetzen. Für die Kinder ist Englisch 
die zweite Kontaktsprache ab dem Kindergarten, 
der hier als ECD (Early Child Development) 
bezeichnet wird. Sie können sich selbst 
artikulieren und ihre beruflichen 
Zukunftsvorstellungen kundtun. Ihre Traumberufe 
sind Arzt, Krankenschwester, Lehrer oder Anwalt. 
Es gab ein 4-jähriges Mädchen, das 
Fußballspielerin werden wollte, und ein 6-jähriges 
Mädchen, das nicht zögerte zu antworten: „Ich 
möchte Pilotin werden.“ Der Himmel ist die 
Grenze!
Wir sind immer herzlich willkommen, und die 
Menschen erzählen uns mit wenig Zurückhaltung. 
Fragen werden nie als unangemessen empfunden. 
Neben einer persönlichen Geschichte bieten die 
Erzählungen meist auch einen tiefen Einblick in die 
soziale Situation. Auf Fragen wie „Wie bezahlen 
Sie die Miete Ihres Hauses, wie das Essen, die 
Schulgebühren?“ gibt es oft schockierende 
Antworten. Die Gemeinde hilft mir, meiner 
Familie, meinen Kindern. Ich habe einen 
Gemüsegarten, der etwas auf den Tisch bringt, 
und manchmal gibt es genug, um etwas zu 
verkaufen. 



Trotzdem herrscht Dankbarkeit, und es wird 
immer gelacht. Uns wird oft gesagt, dass "wenn es 
nicht Wakonyu gäbe, würde ich nicht lange leben" 
und "Wakonyu könnte mir in einem Krankenhaus 
helfen, von dem ich nicht zu träumen wage".
Nur wenn man der Realität so nahekommt, kann 
man wirklich erkennen, wie unglaublich wichtig es 
ist, dass diese Menschen unterstützt werden, die 
im Alter von 70 oder 80 Jahren noch eine Familie 
mit kleinen Kindern oder Jugendlichen führen. Sei 
nicht nur nach der Schule vorsichtig, sondern 
jeden Tag und jede Nacht, Jahr für Jahr.
Wenn Sie also ein Wakonyu-Spender sind, bleiben 
Sie uns bitte treu. Und wenn Sie es noch nicht 
sind, werden wir Sie mit offenen Armen 
empfangen. Jeder Euro wirkt in Kenia ein Wunder.

Johan Smorenburg
im Auftrag von Wakonyu

Margaret Jura mit ihren Enkeln



Freundschaft
Wir können auf ein besonderes Jahr zurückblicken 
und es kurz zusammenfassen: Kunst, Begegnung, 
Fortschritt. 
KUAP Pandipieri entwickelt sich weiter. Wachstum 
bedeutet gleich Leben, um vorwärts zu kommen, 
wie es die vorangegangenen Generationen getan 
haben. Zu welchem Zweck überhaupt? Wo sind 
wir angekommen? Was ist unser gemeinsames 
Ziel? Werden wir auf der gleichen Basis 
weitermachen?
KUAP Pandipieri und wir machen alles zusammen.
Es gibt nicht: die da und wir hier.
Wir müssen überlegen und absprechen, wer 
nimmt welche Position ein? Wie befähigt sind wir 
dafür? Keine ungewöhnliche Frage, wenn wir uns 
darüber im Klaren sind, dass neue Entwicklungen 
weiterhin stattfinden werden. Wo gesät wird, wird 
geerntet und die Ernte als Kompost für den 
nächsten Zyklus in das Gesamte eingearbeitet.
Im kommenden Jahr wird wieder viel passieren. 
Wir werden uns von Martijn verabschieden, seine 
von der Stiftung vorgegebene Zeit für die 
Mitarbeit (7 Jahre) im Vorstand ist vorbei, und 

Marie-José wird ebenfalls folgen.
Und auch in Kisumu werden Leute kommen und 
gehen. Wie verhalten wir uns zueinander? Wie 
gehen wir vor und mit wem? Welche Folgen hat es 
sich zu verabschieden und andere zu begrüßen? 
Wie entwickeln sich Bergeijk, Kerzell und das was 
in Kisumu gesät und geerntet wird?
Die Frage ist, wie wir uns mit der neuen 
Generation arrangieren werden. Hier und da im 
kommenden Jahr.
Freundschaft bezeichnet ein auf gegenseitiger 
Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen 
zueinander, das sich durch Sympathie und 
Vertrauen auszeichnet. Unsere Freundschaft ist 
ein lebendiges Beispiel dafür - gegenseitig sähen 
und ernten.
Wir betreten auch digital neue Dimensionen. Die 
digitale Welt bietet uns allen einen schnellen 
Austausch. Das Unvorstellbare ist jetzt sofort 
durch eine App oder ein Medium vorstellbar.
Wenn Sie jetzt erwachsen werden, wissen Sie 
nichts besseres, als digital zu kommunizieren, 
Videos und viele andere Informationen zu teilen, 
Spaß zu haben und auch Unsinn. Ganz anders als 
damals.
Wo wir einmal über die „Dritte Welt“ gesprochen 
haben, zeigt sich jetzt eine vollständige Ablehnung 
diese so zu nennen. Wer bestimmt eigentlich, wer 
ist wer, wer ist 1.,2. oder 3. oder 4.? Und wer soll 
wem jetzt und warum helfen? Arbeiten die Kinder, 
die wir großgezogen haben, immer noch auf diese 
Weise? Oder haben wir ihnen unbemerkt eine 
neue Dimension beigebracht? Wie laden wir sie 
ein, diese auf ihre eigene Weise säen und ernten 
zu können? Wie gehen wir miteinander um?
Im vergangenen Jahr haben wir viel gelernt durch 
das Thema „Kunst“ und auch über die neuen 
Formen der Gemeinschaftsbildung. 
Wer hätte sich vor vierzig Jahren vorstellen 
können, dass sich unsere Freundschaft zu der 
Intensität von heute entwickelt? 



Sind wir bereit, diesen Raum auch in Zukunft 
einander anzubieten, denn wo man sich 
verabschiedet, ernten wir, was sie gesät haben, 
und etwas Neues wächst mit neuen Perspektiven 
heran.
Aber tun wir genug? Machen wir genug, um 

unsere Kräfte zu bündeln um das zu tun, was uns 
verbindet: die Umsetzung der Pandi-Philosophie.
2020 wünschen wir uns unzählige Segnungen!

Rogier van Luijk
Vorstandsmitglied Foundation Friend of Pandipieri



Jackline Akinyi

"Ich bin Jackline Akinyi, eine Mutter von sechs 
Kindern, die in Manyatta lebt. Als ich für die IGA-
Unterstützung identifiziert wurde, lehnte ich mich 
zunächst wegen der Frustration der Menschen über 
Kredite ab, aber später, nach einer Schulung in 
Betriebswirtschaft, war ich positiv, ein Darlehen 
aufzunehmen, um mein Omena-Geschäft (kleiner 
Fisch) auf dem Friedensmarkt von Manyatta zu 
stärken. Mein Unternehmen expandierte und ich 
kann es mir jetzt leisten, meine Familie zu ernähren 
und auch Gebühren zu zahlen. Ich beantrage dieses 
Jahr das vierte Darlehen und meine Aktien und 
Ersparnisse sind gut."

Die Projekte des Kinderhilfswerks unterstützen Kinder und ihre Familien auf 
unterschiedliche Weise. 

Zum Beispiel, indem sie Eltern Mikrofinanzierung zur Verfügung stellen, damit sie ihre 
Familien selbstständig unterstützen können.

Weitere Geschichten über das Projekt Kinderhilfswerk finden Sie unter:
http://www.pandipieri.nl/uncategorized/stories-from-children-services-projects/

Werkgroep Bergeijk-Kisumu organisierte am 13. 
Dezember einen Verkaufsabend, an dem 
selbstgemachten Kerzen, Weihnachtsblumenstücken 
und afrikanischen Karten angeboten waren. 
Der Erlös kommt der Berufsausbildung für junge Frauen 
in Kisumu zugute.



„Mein Name ist Wycliffe Gwehona, ich wurde am 
1. Februar 2017 von KUAP gerettet und bis zum 
19. Mai 2017 in ihrem Zentrum in KUAP-Pandipieri
aufgenommen, als sie mich nach Hause brachten, 
wo ich mich bis heute niedergelassen habe. Ich 
war nur eine Woche lang auf der Straße, aber die 
Erfahrung war sehr schlecht für mich, besonders 
wenn ich von den älteren Jungs schikaniert wurde. 
Bevor ich zur Straße kam, war ich wieder fast 
wieder in einer “schlechten” Gruppe zu Hause in 
Gambogi. Während die Mitarbeiter von KUAP so 
freundlich zu mir waren, wurde mir Nahrung und 
Unterkunft zur Verfügung gestellt, und ich wurde 
auch beraten und nahm an der nicht-formalen 
Ausbildung im Pandipieri Centre teil. Anders als 
vor KUAP besuche ich heute regelmäßig die 
Schule, ich habe eine gute Beziehung zu meinen 
Geschwistern und meiner Mutter und helfe auch 
bei der Hausarbeit. Meine Schulleistungen sind 
durchschnittlich, z.B. habe ich im ersten Semester 
dieses Jahres 233 Punkte erreicht. Mein Traum ist 
es, Lehrer zu werden.“

Wycliffe Gwehona Isandula



“Mein Name ist Hillary Omondi, eine Studentin im 
dritten Jahr an der Laikipia University. Ich bin am 
22. Februar 2012 zu KUAP gekommen. Ich kannte 
KUAP vorher nicht. An diesem Tag bin ich durch 
den Streetworker Nyan’gara Philip auf der 
Deponie Kachok angesprochen. Also kam ich ins 
KUAP Pandipieri Center. Ich blieb dort bis zum 18. 
Mai 2012, nachdem ich eine Reihe von Lern- und 
Beratungsmaßnahmen durchlaufen hatte.
KUAP Pandipieri war mehr als ein Zuhause für 
mich, vielleicht sogar ein Stück Himmel auf Erden. 
Die Mitarbeiter waren so freundlich und liebevoll; 
sie halfen mir, mein Potenzial durch die Worte der 
Ermutigung zu erkennen, die sie oft gaben. Die 
Worte, die ich von ihnen fand, waren reich an 
Weisheit, die ich bis heute so hilfreich finde. Die 
Lehren umfassten alle Bereiche, einschließlich 
Kunst und Design, und andere unbeschreibliche 
Dinge wie Essen und Kleidung.
Bevor ich zu KUAP kam, war ich nur das 
hoffnungslose Kind, das gerade eine Ausbildung 
an der Withur-Jungenschule absolviert hatte, aber 
aufgrund fehlender Schulgebühren nicht in der 
Lage war, diese Ausbildung fortzusetzen. Ich fand 
keinen Grund, zu Hause zu bleiben, also wurde ich 
nur von Freunden getröstet, die auch das Leben 
aufgegeben hatten, und die einzige Lösung war die 
Mülldeponie. KUAP war wie ein Taufboden in 

einer Art und Weise, wie mir gesagt wurde: “Geht 
und macht euch groß”, und mit diesen Worten 
verfolgte ich meinen Traum. Durch sie konnte ich 
durch das Gymnasium gehen und jetzt bin ich 
zumindest nicht mehr derselbe.
Im Moment kann ich gestehen, dass ich mit 
meiner Schule gute Fortschritte mache. Trotz 
einiger Herausforderungen und Schwierigkeiten 
hat mich KUAP immer unterstützt. Ich glaube, es 
wird besser. Durch die Überwindung von 
Herausforderungen werden wir stärker! Ich danke 
Gott dafür und hoffe, dass ich 2021 mit dem 
Bildungssystem 8-4-4-4 fertig werde. In Kenia 
herrscht das sogenannte 8-4-4-Schul-System. Das 
bedeutet acht Jahre Grundschule (Primary School), 
vier Jahre weiterführende Schule (Secondary
School) und vier Jahre Hochschule 
(University/College).
Ich möchte ein Detektiv werden, der seine 
Aufgaben ohne Angst und Gefälligkeit ausführt. 
Darüber hinaus möchte ich den Weg auf die 
höhere Ebene fortsetzen, um Dozent und Forscher 
auf dem Gebiet der Kriminalität und 
Kriminalprävention zu werden. 
Gott segne KUAP und ich hoffe und glaube, dass 
mehr Eliten aus dieser Institution herauskommen 
werden.”

Hillary Omondi

Streetworker Philip im Mädchenzimmer
von KAUP Pandipieri


