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„Mein Herz ist voller Liebe 

und ich respektiere 

jeden Menschen so, wie 

er ist. Ich möchte Kindern 

das geben, was ich 

damals nicht hatte. Ich 

gebe mein Leben dafür, 

damit sie eine Familie 

haben." 

 
Nixon Simba 

KIWAVI HOME 

 

"Ich glaube, mein Leben ist ein 

Zeugnis für die Menschen. Es 

zeigt, wie grossß der Herr ist. Ich 

bin von meiner psychischen 

Erkrankung geheilt worden und 

kann jetzt mein eigenes 

Gemüsegeschäft führen." 

 
 

Halieli Rilayo 

ST IMME DES 
GRÜNDERS 

A FAMILY  BELONGS TOGETHER 

 

"Ich fühlte mich wie zu Hause" 

"Wunderschöner Garten" 

"Erstaunlicher Ort" 

"Perfekt zum Entspannen" 

"Köstliches Frühstück” 

“Außergewöhnlich" 

 
Gästebewertungen 



 

 

HOFFNUNG SCHENKEN

Verein Kipepeo 

Stutzligasse 22, 3855 Schwanden 

 

SCHULE FÜR ALLE 
In Tansania ist es obligatorisch, aber nicht 

selbstverständlich, dass jedes Kind zur Schule 

gehen kann. Auch wenn die öffentlichen 

Schulen nicht offiziell eine bestimmtes Schulgeld 

verlangen, müssen dennoch Gelder für die 

warme Mahlzeit am Mittag, für das Schulmaterial 

und die Uniform investiert werden. 

Für Kinder, die aus individuellen Gründen nicht 

zur Schule gehen können, setzen wir uns ein. Bald 

kannst auch du eine Patenschaft übernehmen. 

Für weitere Informationen wende dich bitte an 

uns persönlich! 

  

MITARBEITER 
Zakayo Mzaki, der von Anfang an zum lokalen 

Team von Kipepeo gehörte, hat ein neues 

Kapitel in seinem Leben aufgeschlagen und ist 

anderen Träumen gefolgt.  

 

Wir sind sehr dankbar für die Zeit, in der wir durch 

deine Anwesenheit gesegnet waren, Zakayo. Wir 

erinnern uns sehr gerne an dein warmes Herz, 

deine Freundlichkeit, deine offenen Ohren und 

den Humor, den du jeden Tag mit zur Arbeit 

gebracht hast. Wir danken dir für das Wissen über 

Kultur und Gemeinschaft, über Video und 

Sozialarbeit, das du mit uns geteilt has. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZU DEN FAMILIEN 
In einer uns neuen Gemeinschaft, namens 

Kaloleni , lernen wir eine Vielzahl von Menschen 

kennen. Diese Familien haben im Vergleich zu 

den Massai, mit denen wir bis anhin arbeiteten,  

andere Probleme, einzigartige Träume und 

eigene Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Im 

Moment leisten wir viel Sozialarbeit, um uns gut 

kennen zu lernen, bevor wir unterstützen. 

Außerdem besuchen wir immer noch die 

früheren Gemeinschaften, um ihre Entwicklung 

zu begleiten. Es ist immer herzerwärmend, sie 

wiederzusehen. 

 

NACHHALTIGKEIT 

Kipepeo besitzt seit Mai 2022 eigenes fruchtbares 

Land. Ab Oktober 2022 kann es bewirtschaftet 

werden. Die nächsten Schritte dafür werden sein: 

 

⬧ Bauen eines Zauns um das Land herum  

⬧ Eine Wasserleitung legen 

⬧ Ein Stromkabel vom Dorf zu unserem Land 

⬧ Ein kleines Haus bauen 

⬧ Unterstände für die Tiere bauen 

⬧ Bäume und das Land bepflanzen 

⬧ Erste Tiere halten  

 

Gerne nehmen wir dafür finanzielle Hilfe an. 

 

KIWAVI HOME bietet Unterkunft und Arbeit für 

zwei Personen. Das Gästehaus beherbergt 

Besucher aus vielen verschiedenen Ländern und 

spendet inzwischen jeden Monat 10 % seiner 

Einnahmen an die Kipepeo Family Foundation. 

Studenten aus dem Ausland, die ein Praktikum in 

Moshi absolvieren, leben während ihres 

Aufenthaltes in einem sicheren Heim. 

 

Together we can 

live in freedom 

be strong 

change 
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