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Wie bereits angedeutet, 
möchte ich noch einmal 
ausführlicher zum "Amani 
Orphan's Home Mbigili" 
(http://www.mbigili.de/) 
schreiben, denn obwohl ich 
nur 5 Tage dort war, ist mir 
das Projekt einschließlich den 
wunderbaren Menschen dort 
in den wenigen Tagen 
unheimlich ans Herz 
gewachsen. Man kann sich 
das Ganze in etwa so 
vorstellen: Man verlässt die 
Hauptstraße und fährt einen 
etwas längeren Feldweg 
entlang. Hinter einem Gatter 
liegt dann das idyllische Kinderdorf, umgeben von wunderbaren Bergen und liebevoll gestaltet mit 
vielen Blumen im Hofbereich und um die Häuser. Ein Gedenkstein im Eingangsbereich erinnert an die 
Gründerin Ursula Lettgen. 
 
In jedem Haus wird gemeinsam gefrühstückt und Gott im Gebet für das Essen gedankt. Die Großen 
frühstücken schon recht früh, weil sie eine gute halbe Stunde in die Schule laufen müssen, die 
Kleinen beginnen um 8 Uhr mit dem Frühstück. Ab 9 Uhr beginnt dann die Vorschule, die in 
Absprache mit den Mamas und nach einem vorgegebenen Lehrplan von den Freiwilligen 
durchgeführt wird. Die Kinder sollen bereits einen Stift halten können, wenn sie in die Schule 
kommen sowie Zahlen, Monatsnamen und Wochentage kennen. Aber auch das Stillsitzen wird geübt, 
genauso wie die Feinmotorik beim Arbeiten mit Knete. Danach wird gemeinsam gespielt, wobei hier 
vor allem die Bewegung und die Gemeinschaft im Fokus stehen. Zur gleichen Zeit sind die Mamas 
und die Frauen aus der Küche damit beschäftigt, das Haus sauber zu halten und die notwendigen 
Zutaten für das Essen zusammenzurichten. Nahezu alles kann zum Glück schon aus dem eigenen 
Garten bezogen werden. Zweimal im Monat gibt es Fleisch, zu diesem Anlass wird dann ein Tier aus 
dem eigenen Bestand geschlachtet.  
 
Zum Mittagessen kommen die Großen wieder von der Schule zurück und danach laufen sie erneut in 
die Schule. Warum? Weil die Schulen einerseits durch den aktuellen Präsidenten günstiger geworden 
sind, andererseits aber dafür das Mittagessen gestrichen wurde. Der Nachmittagsunterricht geht 
dann bis um 16 Uhr, manchmal auch länger, weil die Schüler dort in der Region wohl auch beim 
Saubermachen des Schulhauses, des Hofes etc. immer zur Stelle sein müssen. Vorher geht keiner.  
 
Nach der Schule wird dann die Schuluniform ausgezogen und gewaschen sowie die Schuhe geputzt, 
bei Bedarf schaut ein Nachhilfelehrer vorbei und nach dem Abendessen wird sich dann schon auf den 
nächsten Tag vorbereitet. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle für meine Schüler in Deutschland 
ergänzen, dass natürlich niemand dort ein Handy hat, sondern dass man abends gemeinsam etwas 
macht. Es wird übrigens sehr viel gesungen und getanzt und ich hatte die Ehre, dass zu meiner 
Begrüßung abends sogar ein kleines Programm zusammengestellt wurde. Noch immer habe ich den 
Ohrwurm von „We are the children of Amani“ im Ohr. 
 
Am Wochenende gibt es dann übrigens immer einen besonderen Programmpunkt (z. B. Filmeabend 
mit Popcorn) für alle Kinder, die unter der Woche ihren Mamas im Haushalt geholfen haben und die 
sich auch sonst nicht danebenbenommen haben. Hier sind in der Regel alle Kinder dabei. 

http://www.mbigili.de/


Toll war es für mich zu sehen, was inzwischen alles im Kinderdorf aufgebaut wurde. Es gibt wie 
gesagt verschiedene Häuser, in denen die Kinder nach Alter und Geschlecht getrennt untergebracht 
sind, außerdem ein Gästehaus, wenn Besucher kommen. Dann gibt es einen kleinen Spielplatz 
bestehend aus einem Metall-Karussell, einer Wippe, einer Schaukel und einem Baumhaus. Schweine, 
Hühner und Kühe werden gehalten und abgesehen von den vielen Feldern, auf denen Mais, aber 
auch sehr viel Gemüse und Salat gepflanzt wird, gibt es inzwischen ein neues Gewächshaus mit 
Samen-Aufzucht, damit die Sachen noch besser und schneller wachsen. Somit wird der Eigenbedarf 
an Lebensmitteln weitestgehend selbst gesichert und was übrig ist, wird verkauft um das Geld dann 
wieder anderweitig für das Kinderheim sinnvoll einzusetzen. Wassertanks sammeln das Wasser in 
der Regenzeit und ermöglichen auch, mithilfe von Solarzellen das Wasser zu erwärmen. Alles hier ist 
in Gemeinschaftsarbeit entstanden und es ist zu erkennen, dass hier vieles auch auf eine 
längerfristige Planung angelegt ist, die die Hilfe zur Selbsthilfe ermöglicht. Aktuell ist gerade ein 
weiteres Gewächshaus im Gespräch und auch der Bienenbestand soll aufgestockt werden um die 
Honigproduktion weiter auszubauen.  
 
Aus all diesen Gründen -und natürlich vor allem auch, weil die Kinder so unheimlich toll sind und 
meiner Meinung nach unbedingt unterstützt werden sollten- habe ich mich dazu entschieden, dem 
Kinderheim einen größeren Betrag an Spenden zukommen zu lassen. Von der Martin-von-Adelsheim-
Schule sind dies 500 Euro und von den privaten Spenden werde ich auch noch einmal 700 Euro 
hierfür verwenden. Und was wird mit diesem Geld gemacht?  
 
Innerhalb des Waisenhauses gibt es einen Topf namens „Glücksmomente“. Hier wird immer wieder 
Geld gesammelt um einen Wunsch zu erfüllen, der normalerweise nicht im vorgegebenen Budget 
enthalten wäre, aber vom Kinderdorf gewünscht wird. Dies kann beispielsweise ein Ausflug der 
Kinder sein oder auch ein neues Spielgerät, immer abhängig davon, was gerade der nächste geplante 
Glücksmoment ist. Mein Vertrauen in das Kinderdorf ist so groß, dass ich mir sicher bin, dass ein Teil 
des Geldes hierfür sinnvoll verwendet wird. Das restliche Geld soll den Grundstock für eine weitere 
größere Anschaffung bilden. Und auch hier bin ich mir sicher, dass jeder Cent ankommt. Eine letzte 
Sache, die ich bisher noch gar nicht erwähnt habe: Es gibt auch Kinder, die bei ihren Eltern oder 
einem Elternteil leben, und die ebenfalls durch das Kinderdorf unterstützt werden. Die Eltern haben 
Aids und sind daher nicht mehr in der Lage, für den gesamten Unterhalt aufzukommen. Hier setzt das 
HBC- HomeBasedCare ein, das die Familie mit Lebensmitteln oder Sachmitteln „beliefert“. Auch 
hierfür kann das Geld verwendet werden, denn es bedarf auch eines Fahrers, der die einzelnen 
Familien aufsucht.  
 
Danke noch einmal an die Kinder aus dem Kinderdorf Mbigili, die mein Herz im Nu erobert haben.  
Danke an Luisa Tersteegen für die tolle Arbeit und die gemütlichen Abende auf der Terrasse. 
Danke an alle Mamas und Freiwillige, die Tag und Nacht für die Kinder da sind. 
Danke an die tollen Frauen aus der Küche. 
Danke an die Leute auf der Farm, die Fahrer und alle anderen „stillen Mitarbeiter“. 
Danke an die vielen ehrenamtlichen Helfer aus Deutschland, die dieses Kinderdorf möglich machen. 
Danke an meine „alte Englischlehrerin“, die mich auf dieses Kinderdorf aufmerksam gemacht hat. 

 
Asante sana!  
 
 


