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Wussten Sie, dass viele Kinder, die 

auf der Straße und in 

Waisenhäusern leben, Eltern 

hätten, die sich um sie kümmern 

könnten, wenn sie etwas 

Unterstützung bekämen?  

 

 

SIMBA 

 

..brauchen ein Zukunft. Jede 

zweite Woche essen wir mit den 

Jugendlichen zusammen in den 

Strassen von Moshi zu Abend. Wir 

hören uns ihre Geschichten an, 

lernen sie besser kennen und 

gewinnen ihr Vertrauen. 

Bildung ist die mächtigste Waffe, 

um die Welt zu verändern. 

Manche von ihnen sind bereit, 

sich wieder ihren Familien anzu-

schliessen, manche noch nicht. 

Um das Leben der Jungs zu 

verändern und ihnen eine viel-

versprechende Zukunft zu sichern, 

brauchen sie die Möglichkeit der 

Bildung. Wir organisieren dafür die 

Geburturkunden übernehmen die 

Schulkosten. 

EINE FAMIL IE  GEHÖRT ZUSAMMEN 

Kipepeo ist der Meinung, dass alle Kinder dieser Welt lieber zu 

Hause bei ihren Eltern aufwachsen würden. Soweit dies möglich 

und sicher ist, unterstützen wir diesen Wunsch und ermöglichen es 

den Kindern in Moshi, in einer Familie aufzuwachsen. Dies indem 

wir die Eltern sozial und finanziell stärken, damit sie in der Lage 

sind, sich verantwortungsvoll um ihre Kinder zu kümmern. 

 

 

«Herausforderungen wird es immer geben. Wir können nicht 

erwarten, dass alle Familien mit der von uns gebotenen Hilfe 

sich auch wirklich nachhaltig verändern. Das ist schlichtweg 

nicht in jedem Fall realistisch. Denn jeder Einzelne hat seinen 

eigenen freien Willen, seine eigenen Ansichten und Absichten 

und das ist in Ordnung. 

Wir haben gut daran gearbeitet vertrauensvolle Beziehungen 

zu jedem Familienmitglied aufzubauen. Ich bin dankbar für 

das Vertrauen das uns stets entgegengebracht wird. Die 

Zusammenarbeit mit den Dorf ältesten und dem Sozialamt 

hilft uns sehr, die Ziele zu erreichen, die wir gemeinsam mit den 

einzelnen Familie gesetzt haben.» 

 



FARMPROJEKT 
Da die Kipepeo Family Foundation seit diesem Jahr Land besitzt, um sich finanziell selbst versorgen zu 

können, möchten wir mit folgenden Bauprojekten Anfang 2023 beginnen: 

Mit Ihrer Spende können Sie uns helfen, dieses Projekt zu realisieren. 

Bau eines kleinen Hauses     Bau von Ställen für die Tiere 

Bau eines Zauns um das Land     Bäume pflanzen und das Land begrünen 

Verlegung einer Wasserleitung für Leitungswasser Ein Stromkabel vom Dorf zu unserem Land 

 

PERSONAL EXPERIENCE 
Wir hatten im Oktober 2022 das Privileg, Kipepeo für 10 Tage vor Ort besuchen zu können. Während 

dieser Zeit konnten wir mit den Mitarbeitern von Kipepeo verschiedene Familien und  die Strassenjungs 

besuchen und ihren Geschichten zuhören. Die Arbeit von Kipepeo ist unglaublich vielfältig. Jede 

Familie wird ihren Ressourcen und Fähigkeiten entsprechend gestärkt. So haben wir alle möglichen 

Formen der Unterstützung gehsehen. Von der Frau, die ein Schwein als Startkapital erhielt über eine 

Familie, die mit einem Reisfeld unterstützt wurde bis zu Kindern, deren Schulgelder von Kipepeo 

übernommen werden, um nur einige Beipsiele zu nennen. Was uns am meisten beeindruckt hat ist, 

dass die von Kipepeo geleistete Unterstützung wahre Veränderungen bei den Familien bewirkt und 

ihre Lebenssituation verbessert. Die meisten Familien können das Business, das ihnen durch Kipepeo 

ermöglicht wurde seit mehren Jahren aufrecht erhalten und so langfristig ein festes Einkommen 

generieren. Die Dankbarkeit der Menschen, die von Kipepeo unterstützt werden, hat uns tief berührt. 

Überall wo wir hinkamen haben sich die Menschen unglaublich gefreut, die Mitarbeiter von Kipepeo 

zu sehen.                Kathrin & Christian Grossmann 

 

GET ENGAGED 
Unterstützung im Bereich Marketing und Fundraising: 

Joy Baumann sucht eine motivierte Person, die bereit ist, ihr mit dem Fundraising für die Kipepeo Family 

Foundation zu helfen. Was du dazu brauchst ist ein Herz voller Liebe, den Glauben an das Gute in der 

Welt, die Bereitschaft, Neues zu lernen und den Mut für ein neues Abnenteuer. Den Rest besprechen 

wir, nach dem du dein Interesse angemeldet hast. Kontaktiere uns für weitere Informationen. 

 

Volunteering: 

Wir wählen unsere Volunteers sehr sorgfältig aus, da wir immer daran denken, was es für unsere 

Familien bedeutet, neue Menschen kennenzulernen. Dennoch sind wir gerne bereit, eine Tür für dich 

zu öffnen. Wenn du Interesse hast, eine Zeit lang mit uns zu arbeiten, erwarten wir deine Anfrage gerne 

per E-Mail.  Wir freuen uns, von dir zu hören! 

 

Finanzierung: 

Die Kipepeo Family Foundation wird hauptsächlich durch Spenden von Freunden, Fremden und 

wenigen Unternehmen finanziert. Neben dem Hostel Kiwavi Home, welches wir zu Gunsten von 

Kipepeo betreiben, haben wir noch keine weiteren Einkommensquellen. Daher laden wir dich herzlich 

ein, Gönner zu werden und unsere Arbeit monatlich zu unterstützen.  

 

Gebete: 

Ein Mensch kann vieles aus eigener Kraft tun. Gott kann mehr.  

 

 

 

 

 

 

 
 

BE A REASON FOR HOPE

Verein Kipepeo 

Stutzligasse 22, 3855 Schwanden 

Swift/BIC UBSWCHZH80A 

IBAN CH840024124110690401C 

UBS 80-2-2 

 
 



 

 

 


