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VIELEN DANK!

2016 war ein anspruchsvolles Jahr für 
Kids of Africa. Dieser Jahresbericht will 
versuchen, einen kleinen Einblick in das 
vielfältige Leben unserer Schützlinge zu 
geben. Jeder einzelne Schützling hat 
grosse Fortschritte für sich gemacht. Dafür 
gilt allen bei Kids of Africa Beteiligten der 
grösste Dank! Auf den folgenden Seiten 
wollen wir ein wenig von diesen Fortschrit-
ten berichten.

Es gäbe in Afrika noch mehr zu tun. Doch 
in einem Projekt wie Kids of Africa lernt 
man viel über Geduld. Gras wächst auch 
nicht schneller, wenn man daran zieht. 
Eines guten Tages werden unsere 
Schützlinge auf eigenen Beinen stehen. 
Dann werden sie ihr Schicksal in die Hand 
nehmen und ihre Arbeit wird Früchte 
tragen. Dieser Glaube steckt an und 
stimmt zuversichtlich. Ich danke Ihnen im 
Namen und Auftrag dieser hilfsbedürftigen 
Kinder für Ihre Unterstützung.

Herzliche Grüsse

Burkhard Varnholt
Gründer
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GESCHICHTEN,  
DIE DAS LEBEN SCHREIBT 
Vier Kinder berichten über ihr Jahr 2016

DIANA
Aus Diana ist eine selbst- und zielbe-
wusste junge Frau geworden. In der 
Schule wird sie vielleicht nie zu den 
Besten zählen – aber im Sozialen ist 
sie voller Witz, Ideen und wird ge-
schätzt für ihr soziales und fürsorgli-
ches Wesen. Diana sagt, ihre schönste 
Erinnerung an das Jahr 2016 sei ihre 
Teilnahme an der jährlichen «Cultural 
and Educational Tour 2016», welche 
Kids of Africa’s Direktoren jährlich für 
alle Schützlinge der P7 Primary 
School ausrichten. 

Während der Ferien und an schulfreien 
Tagen entdeckte Diana 2016 die Freude 
an der Arbeit in unserer Farm und unserer 
Küche. In der Farm hat sie mittlerweile 
einen eigenen Kräuter- und Gemüsegar-
ten angelegt. Hier experimentiert sie mit 
der Pflanzung neuer Gewächse, welche 
sie anschliessend mit grosser Neugier in 
der Gemeinschaftsküche verarbeitet. Bei 
allen Geburtstagsfesten bäckt Diana mit 
ihren Freundinnen den Geburtstagsku-
chen.
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<<Das Schonste im letzten Jahr war,  
dass ich an der Schulreise nach Tansania  
teilnehmen durfte. Die vielen Tiere -  
Lowen, Elefanten, Giraffen, Gnus und 
Antilopen - haben mir besonders gefallen. 
Und das Salzwasser im Meer! Zuerst 
hatten wir alle Angst vor dem Meer. Aber 
ganz bald war es einfach fantastisch! 
 
Ich danke allen, die Kids of Africa ermog-
lichen. Es brauchte noch viel mehr Orte 
wie diesen in Uganda! Besonders unsere 
Farm, die Schule und was wir uber gesun-
de Ernahrung lernen, gefallt mir!>>Diana, 14 Jahre
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STEPHEN
Stephen ist ein wunderbarer Junge, 
der uns aufgrund seiner körperlich- 
geistigen Beeinträchtigung wohl 
länger als die meisten unserer Schütz-
linge anvertraut bleiben wird. Stephen 
erlebte 2016 viele glückliche Momente. 

Gefragt, worüber er sich letztes Jahr 
besonders gefreut hat, erwähnt er zwei 
Dinge immer wieder. Erstens, dass er 
letztes Jahr regelmässig unseren Traktor-
fahrer beim Pflügen unserer Felder 
begleiten durfte. Zweitens, dass er – was 
wirklich fast unglaublich ist – bei unseren 
samstäglichen Morgenläufen regelmässig 
fünf Kilometer läuft. Wer Stephens 
schwere körperliche Behinderung kennt, 
wird seinen Hut ziehen vor dieser ein-
drücklichen Willensleistung. Es ist einfach 
beglückend, zu sehen, wie ein Junge, der 
als Strassenkind ohne Fürsorge praktisch 
keine Überlebenschance hätte, bei Kids 
of Africa dem ganzen Dorf so viel Freude 
macht! 

<<Hallo! Mir geht es gut und 
ich bin dankbar fur meine vie-
len Freunde bei Kids of Africa! 
Spater will ich Traktorfahrer 
werden. Das macht mir viel 
Spass. Und um unsere Tiere, 
die Schweine, Huhner und Hasen, kummere ich mich sehr gerne! Herzliche Grusse, 

Stephen>>
Stephen, 11 Jahre


