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KIWAVI HOME 

Das Hostel mit Herz  

Ich mache mir keine Sorgen 

mehr über unsere tägliche 

Mahlzeit. Ich verwende die 

Ziegenmilch, um Tee zum 

Frühstück zu koche oder für 

unser traditionelles Maisgericht. 

Sie haben mir sehr geholfen. 

Möge Gott Sie segnen. 
Debora Songoi 

 

FAMILY&COMMUNITY 

 

53 Familien beigestanden 

 

16 Gemeinschaften involviert 

 

19 Kinder momentan in Ausbildung 

 

28 Kleinunternehmen gestartet 

 

5 Veranstaltungen geplant, teile beigetragen  

 

 



 

 

DU HAST ES ERMÖGLICHT 

Mit einem Herzen voller Dankbarkeit teilen 

wir mit Dir hier ein paar Geschehnisse des 

vergangenen Jahres. Ohne Deine 

Unterstützung hätten wir diese Arbeit nicht 

leisten können. Mit jeder Geschichte, die 

Du hier liest kannst Du einen Teil dessen 

sehen was wir mithilfe deiner tun konnten. 

 

SOZIALARBEIT 

 

Unser Team arbeitet täglich eng mit den 

Familien von Kipepeo zusammen. Es soll 

kein Umstand einer Familie zu schwierig 

sein, um ihn zu beheben. Wir begegnen 

den Familien mit der festen Überzeugung, 

dass jeder Mensch die gleiche Chance 

bekommen sollte, sein individuelles Wesen 

zu entfalten und mit den Ressourcen, die 

er/sie hat, zu einem wertvollen Leben zu 

gelangen. Um jemanden zu befähigen, 

müssen wir seine Geschichte kennen, seine 

Glaubenssätze, seinen Willen und seinen 

Traum. Wir sind der Schlüssel für die 

Menschen, sich selbst zu entwickeln. Doch 

verändern tun sie sich aus eigener Kraft. Wir 

hören zu, beraten und befähigen, wo 

Unterstützung von unserer Seite erwünscht 

ist. 

 

 

BAUTEN 

 

Sicherheit ist ein Grundbedürfnis, und wenn 

es kein Haus oder Heim gibt, kann dieses 

Bedürfnis nicht erfüllt werden. Kinder 

müssen in einer sicheren und gesunden 

Umgebung aufwachsen. Aus diesem 

Grund haben wir folgendes getan: 

 

 Fertigstellung eines Hauses und Bau einer 

Toilette für eine Verwittwete Frau und ihre 

zwei Mädchen. 

 Renovierung des einzigen Zimmers von 

Saidi, wo er mit seiner alkoholabhängigen 

Frau und den beiden Kindern lebt, um nicht 

obdachlos zu werden. 

 Bau des Hauses für Fausta, die aus dem 

Gefängnis entlassen wurde, damit sie mit 

ihren beiden Mädchen leben und ihre 

Aidskranke Mutter pflegen kann.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asante sana für das Geschenk, 

ein Haus für mich und meine 

Familie zu bauen. 

Ich werde Zugang zu Wasser 

haben, ohne es von weit her 

nach Hause tragen zu müssen. 

Ich bleibe zu Hause, so oft ich 

kann, und tanze, weil ich so 

glücklich bin.  

Sie können sich nicht vorstellen, 

wie froh ich bin. 

Bibi Fausta 



 

 

 

 

AUSBILDUNG 

Neunzehn Kinder erhielten Schuluniformen 

und Schulsachen wie Bücher und Stifte. Wir 

bezahlten jeweils auch ein Jahr lang das 

Schulgeld, bis ihre Eltern die Kosten 

übernehmen konnten. Rehema, Hassani, 

Emmanuel und Ayubu wurden auf 

Internatsschulen geschickt. Für diese 

übernahmen wir die Verantwortung für ihre 

Ausbildung bis zu ihrem Schulabschluss. Die 

Aufgabe der Eltern besteht darin, ihnen 

während der Schulzeit ihr Taschengeld  zu 

zahlen, sie bei Bedarf medizinisch zu 

versorgen, in den Ferien zu besuchen und 

ihnen ein Zuhause zu bieten. Der Grund, 

warum diese Kinder in Internaten 

untergebracht sind, ist, dass sie in einer 

missbrauchenden Gemeinschaft lebten, in 

der sie keine Perspektive für ihre Zukunft 

hatten. Sie alle lebten unter Bedingungen, 

in denen es unmöglich war, zu bleiben. Um 

aus dieser Situation herauszuwachsen und 

eine bessere Zukunft zu haben, müssen sie 

eine Ausbildung erhalten während dem 

aber der Kontakt zur familie nicht gänzlich 

abbrechen soll. 

 

HILFE FÜR DIE MASSAI 

 

Je nach Umgebung, in der die unterstützten 

Familien leben, bieten wir unterschiedliche 

Lösungen an. Dieses Jahr haben wir neben 

uner anderen auch mit den Massai 

zusammengearbeitet. Ihre Kultur ist wie 

dessen jedes Stammes einzigartig. Im Land 

und in der Kultur der Massai ist die 

Selbstversorgung sehr verbreitet. Kipepeo 

investierte daher in Ziegen. Nach ihrer 

Tradition kann eine Ziege: 

 

 die Familie mit Milch und Fleisch versorgen 

 weitergezüchtet werden um später eines 

der Tiere zu gebrauchen um einen 

finanziellen notstand zu beheben  

 gebraucht werden um deren Milch oder 

Fleisch zu verkaufen und so Geld zu 

verdienen 

 

 

 
 

SUSTAINABILITY 

Es wurden Schritte in Richtung einer 

unabhängigen Zukunft von Kipepeo Family 

Foundation unternommen. 

 Saidi wurde ein 

Mottorad zur Verfügung 

gestellt dass er nun 

Monatlich rückbezahlt. 

Es wird ihn in seiner 

Selbstverantwortung 

särken, Eigen- 

verantwortung schaffen 

und uns automatisch 

wieder die finanziellen 

Mittel schenken um ein 

neues Mitglied zu 

unterstützen. 

 Unser Hostel Kiwavi Home beherbergt 

Täglich Gäste. Ein riesen Segen. 

 Wir haben die finanziellen Mittel bereit um 

Ackerland zu kaufen, auf dem wir ein 

Projekt zur Selbstversorgung von Tieren und 

Gemüse starten können um künftige 

Familien zu versorgen. 

Sei ein teil von uns und schenke Hoffnung 

Verein Kipepeo 

Stutzligasse 22, 3855 Schwanden 

 

Swift/BIC UBSWCHZH80A 

IBAN CH840024124110690401C 

UBS 80-2-2 

Es gibt viele Möglichkeiten, eine Ziege zu nutzen, 

die für eine Massai-Familie immer profitabel ist. 


