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     Bergheim, im September 2019 

 
 
Liebe Mitglieder von Children’s Hope, 
liebe Spenderinnen und Spender, 
 
wieder einmal ist ein Jahr vergangen – dieses Mal ohne einen Besuch unserer-
seits im Projektgebiet. Allerdings klappt die Selbstverwaltung in Kenia durch die 
Local Leader Group (LEG) inzwischen sehr gut. Diese Leitungsgruppe trifft sich 
regelmäßig einmal im Monat, um den Verlauf der verschiedenen Teilprojekte zu 
besprechen und über die Anträge auf finanzielle Unterstützung durch Children’s 
Hope zu entscheiden. Die LLG leitet dann die Anträge mit Begründung und Zu-
satzinformationen an uns weiter, so dass wir jeweils über die Finanzierung oder 
eine Teilfinanzierung entscheiden können. Der letzte Antrag betraf beispielsweise 
die Finanzierung eines Pflegestudiums für eine Heranwachsende aus einer Pro-
jektfamilie. Da wir nicht die Gesamtsumme über drei Jahre finanzieren konnten 
und wollten, haben wir eine Teilfinanzierung vorgeschlagen unter der Bedingung, 
dass die Familie die restliche Summe aufbringen kann. Daraufhin hat der Großva-
ter dieses Mädchens ein Stück Land verkauft, um seiner Enkelin dieses Studium 
zu ermöglichen. 
 
Zwei Ereignisse haben zwischen Kenia und Deutschland zu einem intensiven 
Mail-Austausch geführt. Zum einen haben wir uns entschlossen, das Grundstück 
von Children’s Hope, auf dem neben dem Sozialzentrum das Küchenhaus, die 
Toiletten, ein Schutzhaus für den Backofen und die beiden Läden mit einem grö-
ßeren Schattenplatz stehen, zunächst durch den Kauf einer angrenzenden Parzel-
le, im weiteren Verlauf von zwei weiteren Parzellen – eine mit 20 noch jungen 
Mangobäumen – auf die doppelte Größe (2000 qm) zu erweitern. Eine Familie, 
deren Grundstück direkt an das von Children’s Hope angrenzt, war an einem 
Landverkauf interessiert, um den Neubau eines Wohnhauses abschließen zu kön-
nen. Die LLG hat inzwischen zwei Gruppen installiert, die jeweils eine Hälfte des 
neu erworbenen Landes bearbeiten und damit einen Zusatzgewinn erwirtschaften. 
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Großer Diskussionsbedarf bestand zum zweiten in Bezug auf das Fortbestehen 
des von uns unterstützten kleinen Polytechnikums. Die Kirche, der das Gebäude 
gehört, hatte erstmalig Miete verlangt. Zudem meldeten sich in der letzten Zeit 
kaum noch Studierende für diese sehr einfache Ausbildung im Schneidern und 
Tischlern an, weil die Ausbildungen in Kenia in den letzten Jahren doch einen hö-
heren Standard erlangt haben, so dass mit dem hier ausgestellten Zertifikat kaum 
mehr eine Anstellung zu erreichen war. Obwohl wir dieses Polytechnikum unter 
anderem durch Anschlüsse an die Wasserleitung und die Stromleitung sowie 
mehrfache Renovierungsmaßnahmen sehr unterstützt hatten, haben wir nach ein-
gehender Diskussion den beiden von uns sehr geschätzten Mitarbeitern, die diese 
Ausbildung anboten, auf ihre Nachfrage hin empfohlen, diese Einrichtung zu 
schließen. 
 
Alle übrigen Aktivitäten waren sozusagen business as usual. Im Vordergrund un-
serer Unterstützungsmaßnahmen stehen weiterhin Schuluniformen, Pullover und 
Schuhe für den Besuch der achtjährigen Grundschule, die Unterstützung für das 
Schulgeld der vierjährigen weiterführenden Schule und schließlich die Unterstüt-
zung von Berufsausbildungen. Der Fußboden des Sozialzentrums musste erneu-
ert werden, ein Anstrich war ebenfalls fällig. Eine Projektfamilie haben wir bei der 
Reparatur des Hausdachs unterstützt. Für eine andere Familie, die mit vier er-
wachsenen Frauen und sieben Kindern in drei kleinen Räumen lebten, haben wir 
ein zusätzliches Haus mit zwei Räumen bauen lassen. 
 
Wie Sie der beigelegten Einladung entnehmen können, findet am Sonntag, den 
20.10.2019 um 16:00 Uhr im Cafè Extrablatt, Hubert-Rheinfeld-Platz 3 in 50126 
Bergheim, die diesjährige Mitgliederversammlung statt, bei der auch eine Vor-
standswahl erfolgt. Sie sind dazu herzlich eingeladen. 
 
Abschließend möchte ich Sie auch in diesem Jahr zu dem Adventsmarkt im 
Stassen Gartencenter, Aachener Str. 44, 50126 Bergheim, an den Wochen-
enden 16. und 17. November sowie 23. und 24. November in der Zeit sams-
tags von 9:00 bis 18:00 Uhr und sonntags von 11:00 bis 16:00 Uhr einladen. 
Wir organisieren wieder das Café mit einer großen Kuchentafel und „bergischen 
Waffeln“. Kuchenspenden dafür sind sehr willkommen. Darüber hinaus bieten wir 
Bauernbrot, Apfelbrot, Marmeladen, Nüsse und vieles andere zum Kauf an.  
 
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung, ohne die wir unsere Aufgaben in 
Kenia nicht erfüllen könnten, und verbleibe mit den besten Grüßen 
 
Ihre 
 
Hilde Trapmann  
 
 
Erklärung gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): Ihr Name und Ihre Adresse 
sind bei uns in einer Kartei erfasst. Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Daten lediglich für 
Zwecke des Vereins zur Versendung von Informationen und Zuwendungsbescheinigun-
gen verwenden. Ihre Daten werden in keiner Weise an Dritte weitergegeben. Wir gehen 
davon aus, dass Sie uns die Verwendung der Daten auch weiterhin erlauben, sofern Sie 
dem nicht durch eine Nachricht per Post oder E-Mail widersprechen. 


