
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPICS: Zuwachs im Kinderdorf 

Fertigstellung der Kinderhäuser 

Starke Männer mit Herz 

 

 

Was macht man bloß, wenn 

man keine Drohne hat, aber 

dennoch eine Luftaufnahme 

aller fünf Kinderhäuser braucht? 

Man schickt einfach Msafiri mit 

der Kamera auf die Palme hoch! 

Während ich Todesängste um 

unseren Angestellten ausstand, 

kletterte dieser federleicht und 

kerzengerade die Palme hoch, 

schoss ein paar nette Fotos und 

hielt sich beim Abstieg in 30 

Meter Höhe locker mit nur einer 

Hand 

 

 

 

LIEBE FREUNDE UND FÖRDERER! 

 

Hier hänge ich nun 

und komme trotz 

Zementsackschnalle 

keinen Zentimeter 

weiter! 

Kelvin (8) 

Hand an einem Palmenzweig fest, um sich erneut seine Kletterhilfe 

um die Füße zu schnallen. Wen wundert es da, dass Msafiri bei uns 

im Kinderdorf nur "Van Damme" genannt wird! Wie ihr auf 

unserem "Drohnenbild auf afrikanische Art" seht, geht der Bau toll 

voran! Kinderhaus Nr 4 muss nur noch angestrichen werden und 

Kinderhaus Nr 5 wird im Mai fertig sein. Noch fehlen zwei weitere 

Vo 

 

 

 

Volontärshäuser  und 

drei Personalhäuser. 

Auch der Fertigbau 

der Straße im 

Kinderdorf wird nach 

der Regensaison in 

Angriff genommen. 

 

 

Mit einem abgerissenen 

Streifen eines Zementsacks 

wickelt sich Msafiri eine 

Schnalle um die Füße. Weder 

diese noch der Palmenzweig 

würden wohl durch den 

deutschen TÜV kommen … 
links: "Van Damme" 

geht spazieren 

weiter… 



 

 

 

Kelvin strahlt mich immer an  

Kelvin Paulo 

Zwaifa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volontäre  

 

 

Im Februar kam der kleine Kelvin (11 Monate) aus einem 

Schwesternheim zu uns, gefolgt von Zwaifa (5 Jahre), einem weiteren 

Sonnenschein im Kinderdorf, der viel Freude am Leben hat. Kelvin war 

mit nur 6 Wochen ausgesetzt worden und Zwaifas Eltern sind ebenfalls 

nicht auffindbar. Unsere neue Pflegemama Tumaini, eine Massai, 

kümmert sich nun liebevoll um ihre ersten beiden Kinder. 

Dieses Jahr ist richtig was los im Kinderpflegeheim in Indien. Wo sich 

doch sonst meist nur Frauen bewerben, haben wir nun ein starkes 

Männerteam im Doppelpack. Volontär Lukas hilft als Krankenpfleger 

nicht nur beim Verbandswechsel, sondern entpuppte sich sogar als 

geduldiger "Hundetrainer", der zusammen mit Leiter Ramesh 

unserer Pritty Manieren beibringt. Neben dem harten Training 

bleibt auch n 

 

Welpe Pritty ist schon zu 

einer kleinen Hundedame 

herangewachsen 

blieb kürzlich auch noch Zeit für 

einen Besuch in Delhis Zoo, der 

sicher besonders bei Yohan 

Erinnerungen hervorgerufen hat. 

Damals vor 7 Jahren war er das 

letzte Mal dort gewesen – im 

Rollstuhl. Doch den braucht er ja 

schon lange nicht mehr!  bleibt 

auch n 

 


