
  ST. JOSEPH HOUSE OF HOPE  FOUNDATION   
Im Januar 2023 startet der erste Jahrgang im neuen Ausbildungszentrum in Majengo, Kenia. Auf dem 
Gelände der St. Joseph House of Hope FoundaKon nahe Mombasa, sind nahezu alle Arbeiten 
abgeschlossen, die angeschlossene WerkstaO läuP.  

Aus rund 50 Bewerber*innen haben die Verantwortlichen vor Ort 20 ausgesucht, die ab Januar eine 
Ausbildung als Kfz-Mechatroniker*innen erhalten sollen. Unterstützt durch das weltweite PAVE Programm, 
zielt diese insbesondere auf Spezialkenntnisse im Bereich E- und Hybridantriebe, sowie Hochvoltaik. Neben 
den fachlichen Inhalten, werden auch gesellschaPliche und soziale Fähigkeiten vermiOelt. Einige der 
Jugendlichen sind bereits in einem AuZaukurs, wo sie erste theoreKsche Grundlagen lernen. 

Die Udo Lindenberg SKPung unterstützt das Projekt weiterhin u.a. durch die Übernahme von Gehältern. Bis 
2024 soll es autark sein. Viele Kosten können dann durch die angeschlossene WerkstaO gedeckt werden. 

Für die Finanzierung der Ausbildungen ist St. Joseph House of Hope aber auf Paten angewiesen und biOet 
uns um VermiOlung. Mit 80 Euro im Monat können Sie eine/n der unterstehenden Jugendliche/n 
unterstützen. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Alle Gelder gehen direkt an das Projekt und werden auch 
vor Ort verwaltet.  

In den 80 Euro enthalten sind: 

- einmalige Kosten mit Ausbildungsstart für Sicherheitsschuhe, Arbeits-Overall, Handschuhe, Bekleidung, 
Schweißerbrille und Lehrmaterialien, etc. 

- Unterrichtsmaterialien, wie Bücher, Apps, SKPe, ArbeitshePe. 

- Zwei Mahlzeiten am Tag (eine warme). 

- Fahrtkosten von Wohnort nach St. Joseph House of Hope. In Einzelfällen UnterkunP in Majengo. 

- Anteilige Instandhaltungskosten Klassenräume. 

- Kleines Taschengeld zur freien Verfügung. 

- Regelmäßige Berichte für die Paten. 

Ziel des Projektes ist es, Jugendlichen aus armen Familien, die sonst nie einen Chance auf eine Ausbildung 
häOen, stark für das Leben zu machen. Gemeinsam mit PAVE haben die Verantwortlichen für St. Joseph 
House of Hope Inhalte auf Grundlage des Kenianischen Curriculums entwickelt, die ihnen hochmoderne 
Kenntnisse, weit über den eigentlichen Job hinaus mitgeben. Die Ausbildung erfolgt sowohl digital mit 
einem weltweiten Netzwerk, als auch direkt vor Ort. In der angeschlossenen Kfz-WerkstaO erlernen sie 
prakKsche Fähigkeiten. Darüber hinaus umfasst das Programm Workshops und Schulungen im 
gesellschaPlichen, sozialen und ökologischen Bereich. 

Ihre 80 Euro im Monat sind eine InvesKKon in die ZukunP dieser Jugendlichen. Die Udo Lindenberg SKPung 
stellt sicher, dass Ihr Beitrag ankommt. Sie bekommen eine SpendenquiOung, die PatenschaP ist steuerlich 
absetzbar und jederzeit kündbar.  

Im folgenden möchten sich die Jugendlichen Ihnen vorstellen. Wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie uns 
für weitere InformaKonen eine E-Mail an arnokoester@udo-lindenberg-sKPung.de. Gern stehen wir Ihnen 
auch für Rückfragen zur Verfügung. 
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Name: Mary Mnyazi Dzombo, 22 Jahre 

„Mein Name ist Mary. Ich komme aus Mtwapa und habe dort auch die 
Secondary School abgeschlossen. Meine Familie besteht aus sechs Leuten. 
Meine Verwandten und meine Eltern. Wir haben ein kleines Haus mit zwei 
Zimmern.  

Meine MuOer ist die einzige in der Familie, die Brot auf den Tisch bringt, 
seitdem mein Vater nicht mehr kann, weil er ein sehr alter Mann ist. Sie 
verkauP Früchte, verdient damit aber nicht genug. Bei uns gibt es sehr oP 
nichts zu essen. 

Meine Geschwister und Verwandten durch die Schule zu bringen ist schon schwierig genug, deshalb kann 
ich auch nicht aufs College gehen. Um es klar zu sagen, ich komme aus einer sehr armen Familie. 

Als ich von der Chance gehört habe, eine Ausbildung zu machen, bin ich erst mal vor Freude in die LuP 
gesprungen. Ich kann Herausforderungen annehmen und besser werden. Auf dem College häOe ich 
besKmmt auch etwas technisches gelernt. Jetzt kann ich es vielleicht bald in St. Joseph House of Hope 
machen. 

Wenn Sie meine PatenschaP übernehmen, werde ich Sie nicht enOäuschen und Sie stolz machen.“ 

*************************************************************************************** 

 Name: Jemimah Weru Khamisi, 20 Jahre     
  

 „Hallo, ich bin Jemimah. Ich komme aus einer sechsköpfigen Familie, vier  
 Kinder und zwei Eltern. Ich bin die Erstgeborene. Letztes Jahr habe ich die  
 Secondary School abgeschlossen.  

 Wir leben in Ndonya, einige Kilometer von St. Joseph House of Hope   
 enlernt. Weil wir es uns nicht leisten können, war es meinen Eltern nicht  
 möglich, mich aufs College zu schicken. Mein Vater arbeitet manchmal als  
 Klempner, meine MuOer ist zu Hause. Bisher haOe ich die Hoffnung   
 verloren, dass ich mal eine richKge Arbeit bekomme. 

 Bis ich von einem Studenten von der Ausbildungsmöglichkeit in St. Joseph 
gehört habe. Ich bin dann einfach hingegangen und habe mit Mr. Charles (Kyalo) gesprochen und ihm 
gesagt, dass ich interessiert bin. Er war sehr höflich und bat mich ein kleines Profil über mich zu schreiben, 
das Sie gerade lesen. 

Ich bin ein großer Fan von Autos und wäre glücklich, wenn ich die Möglichkeit bekäme näher bei dem zu 
sein, was ich liebe. Ich glaube fest an mich und an den Satz `Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg´. 

Ich bewerbe mich hiermit um eine PatenschaP und ich verspreche, ich werde liefern. Seit dem Gespräch mit 
Mr. Charles bin ich hoch moKviert.  

Vielen Dank im voraus und herzliche Grüße aus Kenia.“ 

 von 2 13



 

Name: Riziki Musa, 18 Jahre 

„Mein Name ist Riziki Musa. Ich bin 18 und alleinerziehend.                                                                                   
Ich wurde in der siebten Klasse schwanger und stand mit meiner                                                      
SchwangerschaP alleine da. Ich wurde depressiv, war selbst noch                                                                                                                                                
Kind und gebar. Es war wie das Ende der Welt. 

Ich lebte mit meiner MuOer, GroßmuOer und meinem SKefvater                                                                
zusammen mit drei weiteren Verwandten. Nach der Geburt bin ich                                                                       
wieder in die Schule gegangen, um die achte Klasse zu beenden. Völlig                                                         
unerwartet  starb dann mein SKefvater und alles zerbrach.                                                                                    
Wieder war es das Ende der Welt.  

Von jetzt an war meine MuOer der Kopf der Familie. Sie tat ihr bestes, doch wir haOen nur Ärger, auf allen 
Seiten. Es ging um das Notwendigste. So haOen wir kein anständiges Dach und immer wenn es regnete, kam 
Wasser ins Haus. 

Die Ausbildung in St. Joseph wäre eine grosse Chance für mich. Ich möchte gern eine gute Mechanikerin 
werden, damit ich mich um meine Tochter und Familie kümmern kann.“ 

*************************************************************************************** 

 Name: Khamis Salim, 20 Jahre 

 „Mein Name ist Khamis Salim, geboren bin ich in Mtwapa, aber zur Zeit   
 lebe ich in Barani. Ich bin der Erstgeborene einer siebenköpfigen Familie. 

 Ich war bis zur vierten Klasse in der Schule, konnte sie erst im März 2022  
 mit 20 beenden. Meine ganze Schulzeit war nicht ohne Drama, seit mein                                   
 Vater beschlossen haOe, mir den Schulbesuch zu verweigern. Er haOe kein  
 Geld, wie ich später erfuhr. Meine MuOer arbeitete als Haushälterin für   
 eine Hindu-Familie. Sie tat alles für mich und schickt mich wieder zur   
 Schule. 

Zur Zeit wohne ich bei meinem Vater. Wegen familiärer StreiKgkeiten hat er sich von meiner MuOer 
getrennt. Er hat keinen ständigen Job und wir haben Schwierigkeiten unseren täglichen Bedarf zu stemmen. 
Manchmal ist es unsere MuOer, die uns etwas zu essen bringt. 

Ich bin sehr oP gezwungen mir eine kleine Arbeit zu suchen, damit wir etwas in den Magen bekommen. Im 
Moment bin ich hier in St. Joseph im AuZaukurs, aber auch nur einen Teil des Tages. Den anderen bin ich 
unterwegs auf der Suche nach ein bißchen Verdienst. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir durch diese Ausbildung helfen würden. Es würde mir eine bessere 
ZukunP geben.“ 
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Name: Dama Zawadi, 20 Jahre 

Dama ist die erstgeborene eine achtköpfigen Familie. Sie lebt mit ihrer                                                           
MuOer, vier Brüdern und drei Schwestern in Mtwapa.  

Sie hat die Primary School abgeschlossen und war dann auf der                                                                 
„Mwaangea Girls Secondary School“, hat sie jedoch dort nicht beendet.                                                         
Aufgrund wirtschaPlicher Herausforderungen für die Familie, wurde sie in                                                               
eine schlechtere Schule in der Nähe geschickt, die sie nach der vierten Klasse                                                       
abgeschlossen hat. 

Ihre Eltern sind geschieden und die ganze Verantwortung für ihre Verwandten                                                       
und sie liegt jetzt bei ihrer kranken MuOer. Sie ist, wie so viele Frauen hier in der Gegend, arbeitslos ist und 
abhängig davon, die Wäsche anderen Menschen zu waschen oder manchmal Gemüse zu verkaufen. OP war 
Dama gezwungen zu Hause zu bleiben, um ihrer MuOer zu helfen, wenn es ihr nicht gut ging. 

Gerade macht sie in St. Joseph House of Hope einen AuZaukurs. Weil sie kein Geld für öffentliche 
VerkehrsmiOel hat, läuP sie den ganzen Weg aus Mtwapa hin und zurück (ca 30 km). Sie erzählt, dass auch 
NahrungsmiOel eine große Herausforderung für die Familie sind. Sie schaffen es kaum, die notwendigsten 
Dinge zu kaufen. 

Dama ist fokussiert und konsequent. Von Herausforderungen lässt sie sich nicht unterkriegen. 

Im AuZaukurs gehört sie zu den Besten.                                                                                                                   
(Aufgeschrieben von Charles Kyalo) 

*************************************************************************************** 

                                                          Name: Ismael Baraka KiF, 23 Jahre 

                                                         „Ich wohne in Mzambarauni, nahe Mtwapa. Ich bin der Viertgeborene in                                                                                
    einer achtköpfigen Familie. Dank einer PatenschaP durch den Direktor,                                                                 
    konnte ich auf der „Majengo Shine Secondary School“ die Schule   
    abschließen. 

    Meine Familie war mit so vielen Herausforderungen konfronKert, inklusive                                                                
    der Vertreibung von unserem Land durch einen reichen „Land-Grabber“.                                                               
    Seit unser Haus während der Vertreibung von Bulldozern plaO gemacht                                                              
    wurde, haben wir keinen Platz mehr zum wohnen.  

    Zur Zeit leben wir in BehelfsunterkünPen, die uns das Rote Kreuz 
bereitgestellt hat. Die meisten unserer Haushaltsgegenstände wurden während der Zerstörung geplündert. 

Mein Vater ist ein Gelegenheitsarbeiter und meine MuOer Hilfsarbeiterin. Ich bin ganz oP gezwungen auch 
mitzuhelfen beim täglichen Überlebenskampf.  

Deshalb bin ich sehr glücklich über die Möglichkeit einer Ausbildung hier. Damit kann ich mir etwas 
auZauen und den Lebensstandard meiner Familie verbessern. Vielen Dank dafür.“ 
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Name: Hassan Juma Dena, 19 Jahre 

Hassan ist 19, lebt mit vier weiteren Verwandten in Majengo.  

Seine Eltern sind geschieden, seine MuOer ist die einzige Kleinverdienerin.                                                        
Sie ist abhängig von seltenen handwerklichen Arbeiten, um die Familie                                                          zu 
ernähren.                                                                                                                                                                                  
OP nimmt sie Drogen, weil sie die SituaKon nicht mehr ertragen kann. 

Trotz der grossen Herausforderungen zu Hause, hat es Juma geschat die                                                   
Secondary School abzuschließen. Jeden Tag sucht er sich Arbeit, damit                                                                                
er seine MuOer unterstützen kann.                                                                                                                                             
Trotzdem schaffen sie es selten drei Mahlzeiten am Tag zu essen.                                      

Deshalb ist Jumas Selbstvertrauen manchmal sehr weit unten. Hunger und die Tatsache, dass jeder Tag ein 
neuer Kampf ist, machen ihn oP traurig.  

Juma würde für die Ausbildung brennen, damit er in ZukunP seiner MuOer und seinen Verwandten helfen 
kann aus der prekären Lage herauszukommen.  

Er ist sehr fokussiert und glaubt an eine bessere ZukunP.                                                                     
(Aufgeschrieben von Charles Kyalo) 

*************************************************************************************** 

         Name: Hassan Mwaro, 21 Jahre 

         Hannigton „Hassan“ wohnt zusammen mit sieben Verwandten, vier                                                                                 
         Mädchen und drei Jungs in einer kleinen HüOe. Sein Vater ist    
         Gelegenheitsarbeiter, seine MuOer arbeitslos. Zusammen leben sie in  
         Mzambarauni, ungefähr fünf Kilometer weg von Mtwapa.  

         Montag und Freitag besucht er den AuZaukurs in St. Joseph House of  
         Hope. OP läuP er die rund 40 Kilometer hin und zurück. Er erzählt vom  
         ständigen Überlebenskampf seiner Eltern, allen Kindern im Haus die   
         täglichen Bedürfnisse zu erfüllen. 

                   Unterstützt von einem Paten, konnte er die Secondary School ab-
schließen. Jetzt ist er moKviert weiterzumachen.  

Im PAVE Programm sieht er die Chance die Geschichte seiner Familie zu verändern. 

Hassan ist fasziniert von Technik und wird alles geben um erfolgreich zu sein. Er ist ein sehr fokussierter 
junger Mann und erlaubt keiner Herausforderung, ihn von seinem Weg abzubringen.                                    
(Aufgeschrieben von Charles Kyalo) 
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Name: Yasir Somobwana, 21 Jahre 

Yasir hat fünf Brüder und zwei Schwestern. Er ist der FünPgeborene.                                                                         
Sein Vater ist arbeitslos, seine MuOer Hausfrau.  

Er lebt rund 25 Kilometer weg von St. Joseph House of Hope und läuP jeden                                                           
Tag hierher, weil er sich das Geld für öffentliche VerkehrsmiOel nicht leisten                                                         
kann. Er erzählt uns, dass er oP mit leerem Magen zum AuZaukurs kommt,                                                                       
weil es zu Hause nichts gibt. 

Yasir stellt sich seinen Herausforderungen.                                                                                                                         

Er will in der Ausbildung alles geben und die Lebensqualität seiner Familie                                               
verbessern.  

Er ist fokussiert und ein Vorbild in der AuZauklasse.  

Sein Verantwortungsbewusstsein sKcht heraus.                                                                                      
(Aufgeschrieben von Charles Kyalo) 

*************************************************************************************** 

    Name: GiL Kangazi Hamisi, 20 Jahre 

    „Hallo, ich bin GiP, der Erstgeborene meiner Familie. Mein Vater, meine   
    kleine Schwester und ich, leben in einem engen gemieteten Raum in   
    Majengo.   

    Mein Vater arbeitet als Nachtwächter in einer Fabrik hier und    
    meine MuOer ist arbeitslos. Trotz aller Herausforderungen hat es mein   
    Vater geschat mich bis zum Ende der Secondary School zu bringen. So   
    habe ich wenigstens einen Abschluss.  

    Wir haben soviel Herausforderungen zu Hause und drei Mahlzeiten am Tag 
… wenn es sie mal gibt … sind ein Wunder.  

Jeden Tag kämpfen wir um unsere Grundbedürfnisse. Meine kleine Schwester geht hier in der Nähe in eine 
Secondary School. Leider kann mein Vater nicht auch noch mich unterstützen. 

Vielleicht Sie ?  

Ich versprechen Ihnen hart zu arbeiten. Für unsere bessere ZukunP.  

Vielen Dank, von Herzen“ 
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Name: Juma Machache, 19 Jahre 

„Ich bin Juma und komme eigentlich aus dem Norden Kenias. Momentan 
lebe ich in Majengo, zusammen mit meinem Schwager.  

Ich bin der zweitälteste in unserer Familie. Insgesamt sind wir fünf. Unsere 
MuOer war alleinerziehend und hat uns alle grossgezogen.  

Wir haben viele Probleme. Jeden Tag kämpfen wir ums Überleben. Meine 
MuOer ist immer noch alleine und arbeitslos, sie macht nur 
Gelegenheitsjobs. Wir leben in einer BehelfsunterkunP.  

Im März diesen Jahres habe ich die Schule beendet, zur gleichen Zeit ist 
mein jüngerer Bruder von der Primary geflogen, weil wir die Gebühren nicht 
mehr bezahlen konnten.  

Wir hoffen, dass wir wenigstens die Zwillinge (die beiden jüngeren Geschwister) in die Schule schicken 
können. 

Ich werde mich allen Herausforderungen stellen, damit ich unseren Lebensstandard verbessern kann.  

Das Programm passt genau zu mir, da ich sowieso eher technisch, als landwirtschaPlich begabt bin. Und ich 
werde die Chance haben, mich selbstständig zu machen. 

Es wäre schön, wenn Sie mir dabei helfen würden. Ich verspreche, Sie nicht zu enOäuschen ! 

Asante sana, vielen Dank !“ 

*************************************************************************************** 

 

         Name: Lameck Musa Hamisi, 22 Jahre 

         „Hallo, ich bin Lameck. Ich habe noch eine Schwester, bin der Älteste.                                                     
          Wir leben in Barani, in einem kleinen, einfachen Raum, gemietet. Er ist                         
          ein paar Kilometer weg von St. Joseph House of Hope.  

         Meine MuOer ist schon früh gestorben, da war ich noch sehr jung.   
                      Seitdem kümmert sich mein Vater um uns. Er ist Elektriker, hat aber nur  
         kleine Jobs zur Zeit. Corona hat Kenia ganz schön runtergerissen. Aber,  
         wir sind stark. Mein Vater hat es immer geschat, mich durch die Schule  
                      zu bringen. Das Leben hier ist ein täglicher Kampf, das könnt Ihr Euch gar           
         nicht vorstellen.  Wir schaffen es gerade so zu überleben, selbst jeden  
         Tag Essen auf den Tisch zu bekommen ist eine Herausforderung.  

Jetzt habe ich mich für die Ausbildung im PAVE Programm beworben. Eine grosse Gelegenheit in meinem 
Leben. Ich werde das Beste draus machen und bin dankbar, dass Sie mir dabei helfen möchten.“ 
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Name: Frank Kilei, 34 Jahre 

„Ich heiße Frank Kilei und bin mit 34 Jahren der älteste im AuZaukurs.   

Zur Zeit lebe ich rund fünf Kilometer weg von St. Joseph, zusammen mit                                                                    
meinen drei Kindern. Es ist eine BehelfsunterkunP, ziemlich klein. 

Großgezogen wurde ich von meiner alleinerziehenden MuOer. Unser Leben                                                                 
war sehr entbehrungsreich, seit mein Vater uns für eine andere Frau                                                                 
verlassen haOe.  

Bis heute habe ich deshalb Depressionen, aber mit der Gnade GoOes                                                                   
haben wir es immer wieder durch alle Schwierigkeiten geschat.                                                                                              

Mein MuOer war meine größte Unterstützerin und MoKvaKonsquelle. 

Ich habe die Primary School mit der achten Klasse abgeschlossen. Hoffnungsvoll dachte ich, jetzt bekomme 
ich die beste Bildung und kann durch harte Arbeit ein gutes Leben führen. Doch soweit kam es nie. 
Aufgrund der Arbeitslosigkeit meiner MuOer war kein Geld da und ich musste die Secondary School in der 
zweiten Klasse verlassen. 

Deshalb werde ich nie einen richKgen Job bekommen. Da ich mich immer schon für Technik interessiert 
habe, nehme ich die Herausforderung jetzt noch mal eine Ausbildung zu machen gern an.  

Wenn ich es schaffe, haben meine Kinder ein besseres Leben.“ 

*************************************************************************************** 

    Name: Rashid Karibu Thoya, 19 Jahre 

    „Mein Name ist Rashid. Ich lebe hier in Majengo, nahe bei St. Joseph House                                                                  
    of Hope, das ich aber bisher nicht kannte.  

    Meine MuOer starb, als ich klein war. Nachdem uns dann auch mein Vater                                                     
    verlassen haOe, wurden meine Geschwister und ich zu unserer Tante   
    gebracht. Dort sind wir aufgewachsen. 

    Ich konnte aus verschiedenen Gründen nie zur Secondary School gehen.                                                         
    Deshalb habe ich meine Tante gebeten eine Berufsschule für mich zu   
    suchen. So kam sie nach St. Joseph und hat dort Mr. Charles (Kyalo)   
    kennengelernt.  

Er hat mich kurz interviewt und jetzt bin ich im AuZaukurs. Ich bin so glücklich hier zu sein, endlich eine 
Herausforderung! 

Meine Tante hat mich immer so unterstützt, obwohl sie ihre eigenen Probleme hat, seit sie als 
Haushaltshilfe arbeitet. Ich möchte ihr etwas zurückgeben und für mich eine ZukunP haben.“ 
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Name: Brian Omega, 19 Jahre 

Brian ist der DriOgeborene seiner Familie. Er hat zwei Schwestern und                                                                                  
einen Bruder. 

Sie leben in Maweni, ungefähr sechs Kilometer von St. Josephs House of                                                              
Hope enlernt. Sein Vater fährt Motorrad-Taxi, seine MuOer hat ein kleines                                                        
Kiosk. 

Wegen verschiedener Probleme zu Hause, konnte Brian im Frühjahr 2022                                                                   
die Secondary School nicht beenden. 

So wie bei den meisten unserer Student*innen ist auch bei Brian der Mangel                                                                                  
an allem die größte Herausforderung für die Familie.  

Er hat uns erzählt, die Chance darauf, hier etwas zu lernen, häOe ihm wieder ein Ziel im Leben gegeben. 
Und die Hoffnung, dass alles eines Tages besser wird. 

Bevor er zu uns kam haOe er jede Zuversicht verloren und nie gedacht, dass er jemals eine Ausbildung 
machen kann.  

Er ist sehr dankbar für die Chance, sehr ruhig und rücksichtsvoll.                                                                      
(Aufgeschrieben von Charles Kyalo) 

*************************************************************************************** 

 Name: Michael James Denah, 20 Jahre   

 „Guten Tag, ich bin Michael. Ich lebe in der Nähe von Majengo und bin der  
 jüngste in unserer Familie. Im April habe ich die Secondary School beendet  
 und jetzt möchte ich gern etwas machen, das mich moKviert. 

 Als ich mit der Schule ferKg war, sind meine Eltern zurück aufs Land   
 gezogen. Meine Brüder und ich leben noch hier. Leider geht es ihnen nicht  
 gut und so können sie kaum helfen, die Dinge des täglichen Lebens zu   
 beschaffen. Das ist ganz schön hart.  

 Ich habe dann als Motorrad-Taxi Fahrer angefangen, davon aber hePige   
 Rückenschmerzen bekommen. Außerdem war es sowieso nur ein Job zum 

Geld verdienen. 

Ich bin so dankbar, dass ich jetzt hier im AuZaukurs sein darf und habe schon gemerkt, welche Chance es 
für mich wäre, später hier auch die Ausbildung zu machen. Wir sind dann tatsächlich fit für die ZukunP.  

Dafür werde ich alles tun. Insofern können Sie ruhig mein Pate werden, denn bei Herausforderungen ist nur 
der Himmel die Grenze.“ 
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Name: Stephen Pekeshe, 22 Jahre 

Stephen kommt aus dem kleinen Dorf Mtepni, was nicht weit weg ist von                                                               
uns. Er hat noch fünf Brüder und ist der zweitälteste.  

Auch seine Familie ist mit jeder Menge Herausforderungen konfronKert.                                                                   
Sie gehen sie posiKv an und hadern nicht mit ihrem Schicksal.  

Natürlich sind die Probleme die gleichen, wie bei vielen.                                                                                                     

Sie haben kein anständiges Haus, keinen Schutz, es fehlt an Kleidung, Essen,                                        
Schulgebühren und so vielem mehr. Die Familie kann sich noch nicht einmal                                                           
die nöKgsten Grundbedürfnisse leisten.  

Eine andere Herausforderung für Stephen ist der Weg nach St. Joseph. Er muss laufen, weil er sich keine 
öffentlichen VerkehrsmiOel leisten kann, auch kein Motorrad-Taxi. Seine Eltern sind arbeitslos und abhängig 
von ihrer kleinen Farm. Dort pflanzen sie ein paar Früchte an und verkaufen sie um zu überleben.  

Trotz all dieser Herausforderungen, hat Stephen nie einen Tag im AuZaukurs verpasst.  

Er ist hochmoKviert und möchte unbedingt erfolgreich sein, damit er später seinen Eltern helfen kann. 
(Aufgeschrieben von Charles Kyalo) 

*************************************************************************************** 

 

          Name: Francis Gona Karisa, 19 Jahre 

         „Hallo, ich bin Francis und habe im April die Secondary School beendet.                                                                   
                       Jetzt möchte ich gern eine Ausbildung in St. Joseph House of Hope mach 

         Mein Vater haOe einen guten Job in einem Touristenhotel, bis Covid 
kam.                                                      Sie haben ihn und alle anderen entlassen.  

         Er war einzigarKg in seinem Job, aber seitdem er den los ist, sind wir   
         finanziell von meiner MuOer abhängig. Sie hat kleines    
                      LebensmiOelgeschäP. 

         Das Leben ist voller Herausforderungen. Auch ich laufe jeden morgen 
von Mtwapa nach St. Joseph und am Abend zurück. Das sind immer gut 35 Kilometer.  

Manchmal gehe ich morgens mit leerem Magen los, weil wir zu Hause nichts haben.  

Mein Traum war immer Ingenieur oder Techniker zu werden. Das PAVE Programm gibt mir die Chance.  

Darüber bin ich sehr glücklich.“ (Francis hat bereits eine Pa:n gefunden.) 
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Name: Jomo Mukuru, 22 Jahre 

Jomo ist der Zweitgeborene in einer vierköpfigen Familie. Er wuchs in einer                                                                                                          
normalen Arbeiterfamilie auf, denen es in Kenia immer recht gut ging.                                                                   

Doch die Dinge änderten sich schnell. Nicht zuletzt, weil immer mehr                                                                 
chinesische Arbeiter ins Land kamen. 

Jomo wurde aus der Schule genommen. Zunächst lernte er zu Hause,                                                                                                                  
in der Hoffnung, später auf der Secondary School weiterzumachen.                                                                     
Doch auch das klappte  nicht, die Familie erreichte nie wieder                                                                                
ihren Lebensstandard.               

Schließlich wurden alle Kinder von der Schule genommen, bis auf die Kleinste,                                                               
die noch auf der Primary ist. Die Jugendlichen landeten auf der Strasse. 

Zum Glück hat unsere Direktorin Caroline Bockle Jomo und seine Schwestern gefunden. Zur Zeit leben sie 
auf dem Gelände von St. Joseph House of Hope.  

Jomo ist im AuZaukurs, will Kfz-Mechatroniker werden, seine jüngere Schwester Modedesignerin. Sie 
macht bei uns eine Ausbildung als Schneiderin. Die ältere will später MarkeKng studieren. Zur Zeit ist sie im 
Computerkurs. Lange können wir das nicht mehr alleine tragen. Deshalb wäre es schön, wenn Sie Jomo 
helfen könnten. 

Er ist fokussiert auf sein Ziel, ein grossarKger Student mit einer schnelle Auffassungsgabe. So hat er in 
kürzester Zeit Stoff nachgeholt, weil er erst später in den Kurs gekommen ist.  

Für Jomo ist es ein neues Lebensgefühl. Er hat jetzt ein Ziel.                                                                                
(Aufgeschrieben von Charles Kyalo) 

*************************************************************************************** 

 

    Name: Irene Kaulu, 28 Jahre 

    „Ich heiße Irene und lebe in Majengo. Ich bin alleinerziehende MuOer.                                                                 
    Mein Kind ist fünf Jahre alt.  

    Ich bin bis zur achten Klasse in die Schule gegangen, konnte aber wegen                                                      
    finanzieller Probleme zu Hause dann nicht auf die Secondary School.   
    Seitdem ich die Verantwortung für mein Kind habe, bin ich    
    Gelegenheitsarbeiterin. Es  ist ein täglicher Kampf, vor allem wenn es um                       
                                             das Notwendigste geht, so wie Essen.  

    Mietschulden habe ich auch, ohne festes Einkommen ist es schwer, alles zu                                                  
bezahlen. Hilfe aus der Familie gibt es nicht. Meine MuOer ist gestorben, als ich noch sehr jung war.  

Trotz allem kommen wir durch, auch weil ich schon immer handwerklich begabt war. Ich mache alles selbst, 
kann auch improvisieren. Die Chance auf eine Ausbildung hier gibt mir wieder Hoffnung auf eine ZukunP.“ 
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Name: Tatu Jumwa, 20 Jahre            

„Hallo, ich bin Tatu und komme aus Majengo. Da lebe ich mit meiner 
MuOer und drei Verwandten in einem kleinen Zimmer zur Miete.  

Weil es bei uns immer schwer war, regelmäßig Geld zu verdienen, 
konnte ich nur acht Schulklassen besuchen. 

Danach habe ich alles mögliche gemacht, Gelegenheitsarbeiten.  

Meine MuOer ist auch arbeitslos und obendrein nicht mehr ganz 
gesund. Sie ist von mir abhängig. Außerdem kümmere ich mich um den 
Rest der Familie.  

So konnte ich nie etwas lernen, jeden Tag musste ich erst mal schauen, dass Essen auf dem Tisch stand.  

Ich habe von dem Programm in St. Joseph gehört und möchte gern etwas lernen, das auch ZukunP hat.  

Wenn ich die Chance bekäme, würde ich sie sofort annehmen.  

Mit diesen Fähigkeiten, bekomme ich und alle anderen alles fürs Leben, was wir für eine bessere ZukunP 
brauchen. Denn auch Kenia wird moderner und digital. 

Wenn Sie meine PatenschaP übernehmen, werde ich sie nicht enOäuschen.  

Das verspreche ich Ihnen.“ 

*************************************************************************************** 

 Name: Fatuma Swaleh Katana 

 „Mein Name ist Fatuma. Ich habe die Primary School mit 304 von 500   
 Punkten abgeschlossen und später die „Eureka Girls Secondary School“ mit  
 einem C (entspricht einer 3 bei uns). Ich häOe besser sein können, aber wir  
 haOen zu Hause zu viele Herausforderungen. 2020 ist dann auch noch   
 meine MuOer gestorben.  

 Ich lebe in Majengo, zusammen mit meinem Vater, meiner Tante und   
 sieben Verwandten. Ich bin die Erstgeborene. Als meine MuOer starb wollte 
 ich Krankenschwester werden, um mich später um kranke und alte   
 Menschen zu kümmern. Als meine MuOer während der Covid Epidemie   
 krank wurde, hat sich im Hospital niemand um sie gekümmert. Wie auch 

immer. Am Ende blieb es ein Traum, weil mein Vater es sich nicht leisten kann, mir die Ausbildung zu 
bezahlen.  

Als ich hörte, dass es in St. Joseph House of Hope die Chance auf eine Ausbildung zur Mechatronikerin gibt, 
wusste ich, dass GoO noch mit mir ist.  

Meinem Vater bricht es das Herz, weil er die Bildung seiner Kinder nicht bezahlen kann. Wenn sie mich 
unterstützen, könnte ich ihm helfen und häOe eine Chance auf eine bessere ZukunP.“ 
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Wenn Sie mehr zu den PatenschaAen wissen möchten oder eine/n der Jugendliche/n unterstützen möchten, 
schreiben Sie uns eine E-Mail. Die Udo Lindenberg S:Aung vermiNelt gern. Alle Gelder werden ohne Abzug 
an die St. Joseph House of Hope Founda:on in Majengo weitergeleitet.  

arnokoester@udo-lindenberg-sKPung.de 

     ! Asante sana für Ihr Interesse !
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