Erfolgreiche

Shangilia Newsletter

Abschlussprüfungen in der

Ausgabe April 2021

Grundschule

• Neues aus Shangilia
• Schlafsäle werden gebaut
• Dies und Das
• Was Ihr wissen solltet

Liebe Shangilia Freunde,
Seit Oktober 2020 ist viel passiert in Shangilia. Ich möchte Ihnen heute einfach
eine Nachricht weiterleiten, die Isaac mir nach seinem erfolgreichen Abschluss an
der Universität geschickt hat. Seinen Dank möchte ich an Sie weitergeben. Denn
Sie sind die Menschen, die Isaac und vielen anderen eine menschenwürdige
Zukunft ermöglichen.
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“Dear mum
Words cannot explain how appreciative I am of your gift. I want to thank you for
being so generous and sponsoring my education since childhood. I thank you
from the bottom of my heart.
I have to remember what I've been through, why I’m here and know that I have
support from family and people like you who care enough and able to donate funds
to people like me.
For sure life has not been any easy but , if I had not received your help and love, I
would have lost all my confidence to continue my life. I sensed the great warmth
from Shangilia family. Your kindness means a lot to me, as great as a mountain.
Thank you, and wish you nice people a peaceful and happy life forever. Through
you, God's love reaches those children who are in difficulties and in need.
Regards Isaac”
Bleiben Sie gesund und lassen Sie uns die erfolgreiche Arbeit weiterführen.
Ihre Anja Faber
1.Vorsitzende Shangilia Deutschland e.V.

Neues aus Shangilia

Wir haben unsere Versprechen gehalten
170 Kinder sind derzeit in Shangilia.
Das Heim ist damit mehr als voll. Alle
Tagesschüler wurden aus dem Slum
aufgenommen. Die Kinder schlafen
in der Bücherei, die kleinen zu zweit
in einem Bett. „Aber das ist alles zu
organisieren“, wie Mildred und
Matthew
uns
versichern.
„Hauptsache, die Kinder sind nicht
mehr
diesen
furchtbaren
Bedingungen im Slum ausgesetzt.“
Das sagen sie, obwohl Anfang
Februar Corona in Shangilia war. 50
Kinder waren auf einen Schlag
krank,
hatten
Fieber, Husten,
Atemnot
und Gliederschmerzen.
Jeden Tag kamen kranke Kinder
hinzu. Insgesamt zeigten rund 100
Kinder Symptome. Einige Mitarbeiter
hatte es auch erwischt. Die Kinder
mussten
isoliert
werden,
die
Mitarbeiter geschützt werden, alles
nicht so einfach. Täglich haben wir
telefoniert, um genau festzulegen,
was zu tun ist; wann und wie viel
Paracetamol, wie oft Fieber messen,
wie viel müssen die Kinder trinken,
wer kann an die frische Luft,
Atemgymnastik,
FFP2
Masken
kaufen. Anja Faber sagt „ Ich bin
beeindruckt vom Engagement der

Mitarbeiter, das war schon eine
Glanzleistung, ohne Frage. Gott sei
Dank ist keiner der Mitarbeiterinnen
ernsthaft erkrankt und alle haben sich
erholt.“
Für die gesunden Kinder lief der
Unterricht weiter. Denn es war klar,
im März stehen die Prüfungen in der
8. Klasse an, die sehr entscheidend
für die Zukunft der Kinder sind. Keiner
der Angestellten ist zu Hause
geblieben, es wurde gehandelt und
nicht soviel diskutiert. Alle haben
Mildred,
Matthew
und
Sammy
unterstützt. Denn die Hauseltern
waren die einzigen, die zu den
kranken Kindern durften.
Inzwischen sind viele Mitarbeiterinnen
mit Astra Zeneca geimpft. Das ist ein
gutes Gefühl.
Unsere Tagesschüler haben sich seit
der Aufnahme in Shangilia von den
Strapazen im Slum gut erholt.
Psychisch und körperlich. Einige
Kinder möchten natürlich in den
Ferien zu ihren Eltern zurück. Aber es
sind nur wenige. Michael äußerte sich
dazu: „Natürlich würde ich meine
Mutter gerne sehen, aber auf keinen
Fall wieder für einige Monate bis zum
Beginn der Secondary School zurück

in den Slum. Es ist so gefährlich, viele
junge Leute nehmen Drogen und sind
unberechenbar.
Vor
allem
die
Mädchen sind in Gefahr. Und man hat
nichts zu tun.“
Wir haben den Kindern zugehört.
Njenga hat mit den Eltern gesprochen
und bis auf eine Ausnahme sind alle
Kinder in Shangilia geblieben. Es
wurde ein Programm entwickelt, denn
„chillen“
gibt
es
nicht.
Die
Jugendlichen helfen im Garten mit,
denn dieser soll weiter ausgebaut
werden. Aber sie helfen auch in der
Küche und dabei, die Wäsche zu
waschen. Zusätzlich bereiten sie sich
auf die erste Klasse der Secondary
School vor. Denn bis September ist es
noch eine lange Zeit und es ist
wichtig, nicht komplett mit dem
Lernen auszusetzen.
In den nächsten Wochen wird Njenga
neue Kinder aus dem Übergangsheim
auswählen
und
die
Aufnahme
vorbereiten, was auch ein langer
Prozess ist. Sobald die neuen
Schlafsäle fertig sind, werden wir die
Kinder aufnehmen.
Derzeit
hat Nairobi wieder einen
Lockdown mit Ausgangssperre. Die
Zahl der Toten steigt.

Schlafsäle werden gebaut
Ehemaliger Shangilia Schüler aktiv
David Nigigi ist im Alter von fünf
Jahren zusammen mit seinem Bruder
Francis nach Shangilia gekommen.
Die Großmutter hörte von Shangilia
und bat um Aufnahme der Kinder.
David
durchlief
das
gesamte
Ausbildungssystem in Shangilia. Er
schloss einen Diplom - Kurs in
Architektur am Kabete College
erfolgreich ab. Er arbeitet nun
zusammen mit einem anderen
Architekten. Ein großes Glück für
Shangilia. Denn David übernahm die
Planung der Schlafsäle und brachte
seine eigenen Ideen ein.
Was bedeutet es dir, die
Schlafsäle für Shangilia zu
bauen?
Ohne Shangilia wäre ich nicht da, wo
ich jetzt bin. Als ehemaliges
Shangilia Kind weiß ich genau, wie
wichtig diese Schlafsäle für die
Kinder sind, denn so können mehr
Kinder aufgenommen werden. Ich
spüre eine innere Verantwortung
und Motivation mitzuhelfen, damit
die jüngeren Kinder die gleiche
Chance bekommen, die ich hatte.
Ich habe auch mit den Kindern der
Abschlussklasse gesprochen, um sie

zu motivieren, konzentriert zu lernen.

Was hast du in Shangilia am
meisten geschätzt?
Natürlich am allermeisten, dass ich
eine Ausbildung bekommen habe. Das
Schulgeld und die Kosten für die
Berufsausbildung hätte niemand aus
meiner Familie bezahlen können. Aber
auch wie ich in Shangilia betreut
wurde. Ich konnte mit allen ohne
Angst sprechen. Ich habe gelernt mit
schwierigen Situationen umzugehen,
wie ich mit anderen Menschen
interagiere, welche Werte wichtig
sind. Und die Performing Art
Ausbildung hat mich sogar nach
Deutschland
gebracht.
Einfach
unglaublich war diese Reise.
Was hat dir der Aufenthalt in
Deutschland persönlich gebracht?
Ich wollte ja schon immer Architekt
werden. Mich hat in Deutschland
fasziniert, wie perfekt alles gebaut ist,
egal ob die Schulen, neue oder ältere
Häuser oder die Badezimmer. Und
natürlich die Pünktlichkeit, eine ganz
neue Erfahrung. Auch wie konzentriert
gearbeitet wird, war wichtig für mich
zu sehen.

Wie siehst du deine Zukunft als
Architekt auf dem Arbeitsmarkt?
Ich versuche erst einmal gute Arbeit
zu leisten und von anderen
Architekten zu lernen. Insgesamt
wird ja sehr viel gebaut in Nairobi
und Mombasa und von daher
werden Architekten benötigt. Aber
ich muss natürlich auch Erfolge
vorweisen. Und so kann der Bau der
Schlafsäle in Shangilia mir auch
weiterhelfen, zu zeigen, was ich
kann. Ich glaube
an meine
Fähigkeiten, aber ich weiß natürlich,
dass ich hart arbeiten muss.

Dies und Das aus Shangilia
Benson spielt bald für den Präsidenten

Ken Kirivwa ist mächtig stolz. Jahrelang hat er Benson Thuo in Shangilia an der Trompete ausgebildet. Dann ging
Benson an die Secondary school nach Kakamega. Er konnte dort mit seiner musikalischen Leistung überzeugen und
spielte in der Schulband. Er schloss die Secondary school mit einem D ab, seine Leidenschaft und Talent liegen
eindeutig im musikalischen Bereich. So war es im Februar 2020 keine Überraschung, als er sagte, er möchte seiner
Leidenschaft nachgehen und Trompete spielen. Leichter gesagt als getan. Gut dass Ken nicht nur ein engagierter
Musiklehrer ist, sondern auch selber in der Salvation Army Band spielt und dort Stellvertreter für Ostafrika ist.
Dadurch hatte er gute Kontakte und konnte Benson ermöglichen, vorzuspielen, um in die Police Academy
aufgenommen zu werden und später in der Band zu spielen, die bei öffentlichen Auftritten des Präsidenten spielt.
Vielleicht ist er dabei, wenn Herr Steinmeier noch einmal nach Kenia reist und mit musikalischen Ehren empfangen
wird. Aber zunächst einmal muss er eine sechsmonatige militärische Ausbildung absolvieren. Anschließend wird er
seine musikalische Ausbildung beginnen.

Der Fußballplatz ist fertig
Welch eine Freude: Endlich können die Kinder wieder Fußball spielen! Das lange Warten hat ein Ende, der Rasen
strahlt in schönstem Grün und endlich hat der Fußballplatz keine Löcher mehr. Die neuen Tore sind aufgestellt und der
Fußballplatz wurde von Direktor Japheth Njenga eröffnet. Njenga sagt: „ Für die Kinder ist es ein ganz besonderer
Tag. Von einem Rasenplatz haben sie geträumt, aber dass Shangilia einen Rasenplatz haben wird, konnten sie sich
nicht vorstellen.“
„Zu verdanken haben sie diese Idee dem ehemaligen Volontär Felix Wasser. Die jungen Leute haben noch einmal
einen anderen Blick darauf, was wichtig für die Kinder ist und wir sind dankbar für diese Ideen“, sagt die 2.
Vorsitzende Katharina Kiecol.

Dies und Das aus Shangilia
Ausflug zum Lake Naivasha

Die Kinder waren lange in Shangilia und hatten aufgrund von Corona nur
selten die Möglichkeit, Shangilia zu verlassen. Nach dieser anstrengenden
Zeit war die Freude natürlich groß, einen Ausflug zum Lake Naivasha zu
machen und dort mit Booten nach Crest Island zu fahren.
Hier wurde der Film „Jenseits von Afrika“ gedreht, für den Zebras, Thompson
Gazellen, Impalas, Gnus und Giraffen auf die Insel gebracht wurden, die
seitdem dort sesshaft sind. Nach einer 30 minütigen Bootsfahrt kann man
dort eine Wanderung machen, zwischen den Tieren. Ein wunderschönes
Erlebnis für die Kinder, denn die meisten von ihnen haben noch nie ein
Wildtier gesehen. Leider konnten nur 110 Kinder und 4 Lehrer mit. Die
anderen Kinder werden zu einem späteren Zeitpunkt den Ausflug nachholen.
Teacher Kenneth meint „ Für die Kinder wird es ein unvergessliches Erlebnis
bleiben, sie haben so viele Eindrücke mitgenommen und vieles nun wirklich
gesehen, was sie sonst nur aus Büchern kennen.“

Dies und Das aus Shangilia
Gute Ergebnisse bei den Grundschulprüfungen

Das war ein Kraftakt und ein unglaubliches Engagement der Lehrer. Obwohl Corona in Shangilia eigezogen war, die
Kinder aus der Community mit all ihren Sorgen und Nöten in Shangilia aufgefangen werden mussten, viele Schüler
kaum Zugang zu Lernmaterialien hatten, konnte das Ergebnis zu 2019 (2020 fanden keine Prüfungen statt) nochmals
leicht gesteigert werden. In ganz Kenia sackten die Ergebnisse nicht unerwartet ab. Faith Kamara erreichte als Beste
395 Punkte von 500; (die beste Schülerin im Land erreicht 433 Punkte) mit diesem sehr guten Ergebnis ist ihr ein
Platz an einer sehr guten Secondary school sicher. Levis erreichte 388 Punkte, Rose Nduku 385 und Mary Wangechi
382.

Die Kinder brauchen Vorbilder
Aufmerksam lauschten die Jugendlichen der Klasse 8 Dennis Worten. Er erzählte seinen bisherigen Werdegang. Wie er
nach Shangilia kam, dass er nicht gut in der Schule war, aber dass er irgendwann begriffen hat, dass es im Leben nur
vorwärts geht, wenn man hart arbeitet. „Seid ehrlich zu euch selbst, steht zu euren Fehlern. Aber trauert nicht
Vergangenem hinterher, sondern setzt euch Ziele. Um diese Ziele zu erreichen, müsst ihr euch anstrengen. Für mich
war es auch nicht einfach. Ich habe gearbeitet und nichts verdient. Aber es hat sich gelohnt. Mein Ziel ist es nun, mich
weiter zu verbessern und dann werde ich auch erfolgreich sein. Auch wenn ihr nicht gut in der Schule seid, heißt das
nicht, dass ihr nicht erfolgreich sein könnt. Verliert niemals den Glauben an euch selbst.“

Brauchen Sie noch ein Herz zum
Muttertag? Dann schauen Sie in unseren
Onlineshop.
https://shangilia.de/shop2/
Das Sortiment wird stetig erweitert.
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Unterstützen Sie uns mit Ihren
Einkäufen bei AMAZON SMILE –
lassen Sie sich über
www.smile.amazon.de
registrieren!!! – nähere Infos finden
Sie im Anhang der Mail

Volontäre sollten sich
jetzt bewerben!

