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Unser Fischteich 

An der Diani Maendeleo Academy warten wir seit einiger Zeit auf „El Niño“, ein Wetterphä-
nomen, das viel Regen mit sich bringen soll. Dieser lässt jedoch auf sich warten, grund-
sätzlich haben wir in diesem Jahr viel weniger Regen als normal. Diese Trockenperiode ging 
nun zu Lasten unseres Fischteichs.  
Schon länger war der Wasserstand des Teichs recht niedrig, in den letzten Wochen nahm er 
jedoch zusehends weiter ab. Die Fische würden in dem wenigen und aufgeheizten Wasser 
nicht lange überleben. Daher machten sich unsere Arbeiter daran, mit einem groβen Netz 
den Teich abzufischen. Die kleinen wurden an die befreundete 
Kwale St.Mary Seminary School gebracht. Da es in Kwale nicht 
ganz so warm ist, werden sie dort überleben.  
Es war geplant, aus den größeren Fischen ein Festessen für unse-
re Internatsschülerinnen zu kochen. Da die Ausbeute jedoch 
gröβer war als erwartet, konnten wir spontan sogar ein Mittages-
sen für alle Schülerinnen und Lehrer mit unseren eigenen Fischen 
zubereiten. 
In der nächsten Regenzeit werden wir unseren Fischteich wieder befüllen. Von der Kwale 
St. Mary Seminary School werden wir als Gegenleistung Fingerlinge erhalten, die dann hof-
fentlich fleiβig wachsen werden.  
 

 

Hausbesuche in Kinango 

Um mehr über die Bedürftigkeit unserer gesponserten Mädchen zu lernen, machen wir 
Hausbesuche bei ihnen. Dabei standen wir vor einen großen Herausforderung: Einige der 
Schülerinnen kommen aus Kinango, was recht weit von der Schule entfernt liegt und nur 
schwer zu erreichen ist. Wir beschlossen, die Sache systema-
tisch anzugehen. Am Tag nach der offiziellen Schließung der 
Schule vor den Ferien setzten sich unsere Mädchen aus 
Kinango, die Lehrer und unsere Praktikantin früh morgens in 
den Bus. Nachdem sie die Stadt Kinango um die Mittagszeit 
erreicht hatten, teilte sich die Gruppe auf und jedes Mädchen 
war dafür zuständig, die ihr zugeteilte Begleitung in der kaum bewohnten Gegend zu ihrem 
Zuhause zu bringen.  
Letztendlich sind alle sicher bei den Familien angekommen und haben dort einige Fragen 
gestellt und sich deren Häuser und Grundstücke angesehen. Auffällig, jedoch auch zu er-
warten, war bei diesen Besuchen, dass viele Familien unter der aktuellen Dürre in Kinango 
leiden. Seit Monaten hat es dort nicht mehr geregnet. Somit ist es unmöglich, dort eine 
ertragreiche Landwirtschaft zu betreiben. Zu der nächsten Wasserstelle oder in die Stadt 
müssen die Familien oft stundenlange Fußwege auf sich  nehmen. Jedoch waren die Mäd-
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chen trotz dieser Probleme alle froh, ihre Eltern und Geschwister wiederzusehen und nun 
die Ferien mit ihnen verbringen zu können.  
 
 
Graduation Ceremony ST. Jane`s Grundschule 

Ingeborg Langefeld war als Ehrengast zu der Graduation 
Ceremony der St. Jane‘s School in Kwale eingeladen und nahm zu 
dieser Veranstaltung auch unsere Praktikantin Nadine mit. Die St. 
Jane‘s School ist eine Grundschule und unterrichtet KG1 bis KG3 
(Kindergarten) und die Klassen eins bis acht. Die Schülerinnen und 
Schüler von KG3 und der achten Klasse sollten also bei dieser Ver-
anstaltung ihren Abschluss feiern.  

Es gab unterschiedliche Programmpunkte, in die Ingeborg Langefeld und Nadine auch aktiv 
einbezogen wurden. Unter anderem präsentierten die Schülerinnen und Schüler Gedichte, 
Lieder und Tänze. Bei den Klassenauftritten fiel vor allem auf, dass die Mädchen tendenziell 
einige Jahre älter waren als ihre männlichen Klassenkameraden. Ein Grund dafür ist, dass 
in Kenia traditionell den Jungen in der Familie eine höhere Bedeutung zu gemessen wird 
und diese bevorzugt zur Schule geschickt werden, sobald die Eltern Schulgebühren bezah-
len können. Mädchen werden häufig erst später eingeschult.  
Dieses Phänomen war an der St. Jane‘s School klar zu erkennen. Um den Mädchen der 
Schule zu helfen, versprach Ingeborg Langefeld, bedürftige Absolventinnen der Schule mit 
gutem Abschluss aufzunehmen. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, unabhängig von der 
sozialen Lage ihrer Familien einen weiterführenden Schulabschluss an der Diani Maendeleo 
Academy zu machen. 
 

 

KCSE - Abschlussprüfungen  

Aktuell laufen die Abschlussprüfungen unserer Schülerinnen in Form 4, die vergleichbar 
sind mit dem deutschen Abitur. Sie legen theoretische und 
praktische Prüfungen in insgesamt sieben Fächern ab.  
Im vergangenen Jahr gab es einige Probleme im Zusam-
menhang mit diesen Abschlussprüfungen, genannt KCSE. 
Vor dem Prüfungstermin kamen, wie auch in den Jahren 
zuvor, Prüfungsaufgaben und Antworten in Umlauf und 
Eltern konnten sie für ihre Kinder kaufen. Diese Kinder 
konnten durch diesen Betrug Bestnoten erzielen. 2015 
eskalierte das Problem, da die Fragen über die sozialen Medien plötzlich überall verbreitet 
wurden. Wir haben im Newsletter berichtet. Aus diesem Grund wurden in diesem Jahr die 
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Sicherheitsvorkehrungen und Vorschriften für die KCSE Prüfungen drastisch verschärft, um 
eine Wiederholung zu vermeiden.  
 
Erste Vorsichtsmaßnahme: Die Prüfungen wurden im Ausland gedruckt. Weiterhin sind die 
Prüfungsaufgaben nun in einem Container nahe dem Subcounty Office eingesperrt, zu wel-
chem nur zwei Beamte einen Schlüssel haben.  
Während die Prüfungen geschrieben werden, dürfen sich nur bestimmte Personen auf dem 
Schulgelände aufhalten. Die Direktorin, die Verwaltungsleiterin, Arbeiter und Praktikanten 
sind eigentlich nicht erwünscht, Anwesenheit von Lehrern ist sogar strikt verboten. Einige 
Aufgaben müssen jedoch trotz allem erledigt werden, wie die Zubereitung des Essens, das 
unsere Schülerinnen während der Pausen bekommen. Daher sind unsere Arbeiter auf dem 
Gelände anwesend, müssen allerdings peniblen Abstand von unseren Schülerinnen halten. 
Einige Personen sind unterwegs, um unangekündigt die Einhaltung der Vorschriften zu kon-
trollieren. An der Diani Maendeleo Academy hatten wir bisher zwei Kontrollen und unser 
Schulleiter erwartet weitere.  
 
Die Schülerinnen finden die Prüfungsaufgaben fair, auch wenn einige recht schwierig sind. 
Sie sind jedoch motiviert und lernen während der Prüfungsphase fleißig weiter. Sie haben, 
wie auch viele andere die Hoffnung, dass die Ergebnisse der Prüfungen dieses Jahr tatsäch-
lich abbilden werden, welche Schüler intelligent sind und hart gearbeitet haben, anstatt zu 
zeigen, wessen Eltern am meisten Geld zahlen konnten. 
 
 

Bildungsspender  

Sie möchten die Mädchen in Kenia ohne finanziellen Aufwand unterstützen? Falls Sie Ihre 
Weihnachtsgeschenke oder andere Artikel auch im Internet bestellen, haben wir einen 
großartige Möglichkeit für Sie: Über 1700 Shops, wie zum Beispiel eBay, Otto-Versand oder 
Sport Scheck sind bei der Seite Bildungsspender.de gelistet. Wenn Sie dort etwas bestel-
len, unterstützen Sie damit Girls' Hope und die Schule in Kenia. Das Besondere: Sie zahlen 
nicht mehr für das Produkt als beim Direktkauf im Shop, denn die Spende übernimmt der 
Anbieter. 
 
"Und so geht es: Einfach über das Icon auf unserer Website die Seite bildungsspen-
der.de/girlshope aufrufen, gewünschten Shop auswählen und einkaufen wie gewohnt." 
Es sind viele Einkaufsmöglichkeiten neu hinzu gekommen: 
https://www.bildungsspender.de/girlshope 
 
 

„Jokes und coole Sprüche“ – Lachen für den guten Zweck  
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Seit Ende 2014 konnten Sie das Buch „Jokes und coole Sprüche – Prominente und ihre 
Lieblingswitze“ im Buchhandel und als eBook erwerben. Herausgegeben wurde es von Ha-
rald Paumer und der Vorsitzenden von Girls' Hope e.V., Ingeborg Langefeld. In mühevoller 
Kleinarbeit hatten sie tausende Prominente angeschrieben und sie gebeten, mit einem lus-
tigen Spruch oder einem Witz zu diesem Buch beizutragen. Der unterhaltsame Band ent-
hält neben den Antworten vieler Prominenter, auch Lieblingswitze einiger Schülerinnen der 
Diani Maendeleo Academy. Ein wunderbar unterhaltsames Weihnachtsgeschenk! 
Da der Vertrag mit dem Verlag ausgelaufen ist, können Sie das Buch nur noch direkt unter 
mitgliederbetreuung@girlshope.de  oder  
 
Girls´ Hope e.V.  
Am Kinnbach 16 
45889 Gelsenkirchen 
 
 bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro plus 1,45 Euro Versand.  
 
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.girlshope.de 
 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte gerne an uns. 
 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und 
ein gutes neues Jahr! 

 


