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Jahres-
rückblick

 2022



Liebe Unterstützer ,  
wir  dürfen auf  ein ereignisreiches Jahr 2022

zurückbl icken.  Nur durch eure f inanziel le
Unterstützung ist  es möglich gewesen,

direkt vor  Ort  zu wirken!
 
 

Hoffnung und
Perspektive
durch den

christlichen
Glauben

Liebevolle
Heimat für

Kinder in Not 

Chance auf ein
Leben fern der
Armut und der
Straße durch

Bildung

Nachhaltige
Entwicklung

durch Hilfe zur
Selbsthilfe

   

Nachfolgendes Schaubi ld fasst  die Ziele unserer
Arbeit  zusammen.  Die praktische Umsetzung in Kenia

erfolgt zum einen durch unser Springs of  Hope
Zentrum in Ki l i f i  und zum anderen durch die Arbeit

auf  der Straße und in den Slums in Mombasa.  

Die folgenden Bilder und Berichte geben einen Einblick in unsere Arbeit des
vergangenen Jahres 2022



Durch die Umstrukturierung in ein
Rescue Zentrum nahmen wir im
vergangenen Jahr 26 junge
Mädchen in Kurzzeitpflege bei uns
auf, welche von der Polizei bzw. den
kenianischen Behörden zu uns
gebracht wurden. In diesen Fällen
handelt es sich um Opfer schweren
Missbrauchs, Verwahrlosung oder
Mädchen aus Kinderehen. Einige
der jungen Frauen waren
schwanger, als sie kamen. 
Während der Zeit bei uns erfahren
die Mädchen Sicherheit und
Unterstützung durch freiwillige
Maßnahmen wie
Seelsorgegespräche,
Jüngerschaftsschule sowie die
Unterstützung mit ihren
neugeborenen Babys.
Auch unsere Nähausbildung fand
im vergangenen Jahr statt. Die
jungen Frauen haben dadurch die
Möglichkeit, in Zukunft auf eigenen
Beinen zu stehen und auch nach
der Zeit bei uns möglichst
selbstständig Geld zu verdienen.
Wir danken unseren Rescue-Paten,
durch welche diese Plätze der
Mädchen finanziert werden
können. 

Neue Kinder in Kurzzeitpflege



Die Kinder und Mitarbeiter starten
morgens gemeinsam in den Tag.

Die Kinder und
Jugendlichen werden

gelegentlich in
verschiedene

Tätigkeiten wie z.B. das
Kochen oder die Arbeit

im Garten
miteinbezogen, um so

grundlegende
Fähigkeiten zu erlernen. 

Alltag im Springs of Hope Zentrum

Auch die Freizeit nach der Schule hat ihren Platz.
 



Zwei Mal in der Woche findet die
Nähausbildung in unserem
Springs of Hope Zentrum für die
jungen Frauen statt. 

Wir freuen uns, dass sich
drei unserer Jugendlichen
(Ali, Mwenda und Ann) im
Rahmen der Jüngerschafts-
schule für Jesus Christus
entschieden haben und
sich taufen ließen.

Regelmäßig besuchten unsere
Kinder im vergangenen Jahr
den Kids Club bei unserem

kenianischen Missionsehepaar.

Sonntags feiern wir
gemeinsam
Gottesdienst.

Unterschiedliche Programme im Springs of Hope
Zentrum



Ebenso konnten wir im
Rahmen dieser
Spendenaktion, dank der
Sponsoren, ein neues
Motorbike für unser
Springs of Hope Zentrum
kaufen. Hierdurch können
wir täglich
Transportkosten einsparen
und sind in Notsituationen
wie dringenden
Krankenhausbesuchen
mobil. Vielen Dank!

Dank Spenden im Rahmen einer Spendenaktion im Mai 2022
konnten wir weitere Ziegen und Hühner kaufen. Hierdurch können
landwirtschaftliche Erzeugnisse für die Kinder und Jugendlichen in
unserem Straßenkinderprojekt in Kenia produziert werden. Die
Tiere werden auf unserem Gelände, welches sehr ländlich liegt,
gehalten.

Spendenprojekt: Nutztiere

Spendenprojekt: Motorbike für das
Springs of Hope Zentrum



Bildungsprojekt
Neben den Kindern und Jugendlichen im Springs of Hope Zentrum
konnten wir auch zahlreiche Kinder und Menschen auf den Straßen
und in den Slums unterstützen. 
Folgende Aktivitäten wurden durch Ihre Unterstützung ermöglicht: 

 In diesem Jahr konnten 52
Kinder und Jugendliche auf

den Straßen und in den Slums
die Schule im Rahmen unseres
Bildungsprojekts besuchen. Mit

Spendengeldern wurden die
anfallenden Kosten für die

Schule und das Schulmaterial
bezahlt.

Bildungsprojekt



Bildungsprojekt

Bildung ist der Weg aus der
Armut und der Schlüssel

für ein Leben mit
Perspektive. Da für einen

Schulbesuch Kosten
anfallen, ist es unser

Anliegen, möglichst vielen
Kindern einen Zugang zu
Bildung ermöglichen zu

können.



Essensausgaben und Verteilung von
Lebensmittelpaketen



Auch 2022 konnten wir wieder mehrere
„Medical Camps“ durchführen, wobei Kinder

und Menschen auf den Straßen kostenlos
medizinisch behandelt wurden und

dringend benötigte Medikamente erhielten.
Da diese Menschen keine

Krankenversicherung besitzen, haben sie
keinerlei Zugang zu medizinischer

Versorgung. 

Hygieneartikel für Mädchen und Frauen 

Mädchen und Frauen aus
drei Slums in Mombasa

konnten regelmäßig mit
Hygieneartikeln versorgt

werden. 

Medizinische Versorgung durch "Medical Camps"



Am 23. November 2022 wurde völlig unerwartet der Slum
"Maboxini", wo ca. 500 Menschen wohnten, von der Regierung

komplett vernichtet und abgerissen. Die Menschen sitzen vor dem
nichts. Erste Hilfe konnte auch hier durch eine Verteilung von

Lebensmitteln und Hygieneartikeln geleistet werden.



Ein echtes Highlight für die Kinder und
Jugendlichen im Springs of Hope Zentrum
war das diesjährige Weihnachten. Neben dem
Weihnachtsfest freuten sich die Kinder über
den Ausflug ans Meer.

Parallel hierzu fand unser Weihnachten auf der Straße mit
einem Gottesdienst, einer Essensausgabe und einem
Medical Camp statt. Wir danken für eure Unterstützung!



Über unsere Homepage
(www.springsofhope.de          aktuelle

Spendenanliegen)  versuchen wir
Unterstützung für konkrete Personen
oder Projekte zu finden. So konnte im

vergangenen Jahr beispielsweise
Pendo, welche aus sehr armen

Verhältnissen stammt, dank ihrer
Unterstützerin, die Schule besuchen. 

Wir sind auch weiterhin auf der Suche nach Unterstützung für
Menschen in Nöten. Wir freuen uns, wenn ihr auf unserer
Homepage vorbeischaut. Hier ein kleiner Ausschnitt:

Brian ist 16 Jahre alt. Da
er keine Arztkosten

aufbringen kann, weiß er
weder woran er leidet,

noch ist es ihm möglich,
die Schule zu besuchen. 

Watsuma ist 13
Jahre alt und hat
im vergangenen
Jahr 2022 beide

Elternteile
verloren. Er

würde sehr gerne
wieder die Schule

besuchen.

Salim, 13 Jahre, lebt auf
den Straßen in Mombasa
und würde gerne in unser

Schulprogramm. Die
Straße und Slums sind voll

mit Kindern, welche
aufgrund der Kosten die
Schule nicht besuchen

können. Jeder Euro zählt!

Unterstützung konkreter Personen

http://www.springsofhope.de/


Auch im kommenden Jahr sind wir auf eure
Unterstützung angewiesen. 
Durch die steigenden Energiekosten haben sich unsere
Fixkosten im Springs of Hope Zentrum deutllich erhöht.
Gleichzeitig wurde die Not der Menschen in den Slums
und auf den Straßen ebenfalls durch die
Preissteigerungen größer. 
Unser großes Anliegen ist es, dass  100 Prozent eurer
Spenden vor Ort ankommen. Das schaffen wir durch die
ehrenamtliche Arbeit in Deutschland und Übernahme
der anfallenden Verwaltungskosten. Wir sind für eure
Unterstützung extrem dankbar und darauf angewiesen!

Die Not ist groß - wir brauchen eure Unterstützung!



Wir sagen DANKE!

Im Namen al ler  Kinder und Mitarbeiter in Kenia und
Deutschland sagen wir  von Herzen „Danke“!  

Al l  diese Aktivitäten wären ohne f inanziel le Unterstützung
nicht möglich gewesen.  Der Verein ist  das Grundgerüst
und der lange Arm, dass die Hi l fe genau dort  ankommt,

wo sie so dringend gebraucht wird.  
Diese Arbeit  ist  denjenigen zu verdanken,  die das Projekt

Monat für Monat f inanziel l  in Form einer Patenschaft ,
einer Dauerspende oder einer einzelnen Spende tragen.

Dafür möchten wir  einen besonderen Dank aussprechen.  
Einen großen Dank gebührt dem Team der Firma

KingKong-Tools aus Aichhalden,  welche unser Projekt
tatkräft ig unterstützt  und mitträgt .  Ebenfal ls  bedanken
wir uns herzl ich bei  dem Missionskreis  Bösingen für den

Einsatz ihres Adventsbazars und Maria Kammerer ,  welche
unsere Arbeit  durch ihre Straßenmusik unterstützt .  

Wir  waren über jede einzelne Spende sehr dankbar und 
freuen uns,  wenn wir  auch in Zukunft gemeinsam  dort

helfen können,  wo es so dringend benötigt wird.
 

Mit  herzl ichen Grüßen und in großer Dankbarkeit  im
Namen des gesamten Springs of  Hope Teams

 
Marina Weiss und Regina Hezel  (Vorstand)


