
Oft kommen wir uns selbst auch als Vergessene 
vor, obwohl wir einen Kleiderschrank voller 
schöner Sachen, einen gefüllten Kühlschrank 
und Zugang zu verschiedenen 
Freizeitaktivitäten  haben…  jeder von uns 
durchläuft verschiedene Lebensphasen, wo 
man sich auch mal vergessen vorkommt und 
Schwieriges erlebt. Wir möchten euch mit 
diesem newsletter wieder ein wenig am Leben 
der oft von Menschen und Gesellschaften 
vergessenen Kinder in Ruanda und Kenia 
teilhaben lassen. Diese Kinder haben 
Schlimmstes erlebt (Not und Leid auf allen 
Ebenen), Projekt Pendo kann Dank eurer Hilfe 
ein wenig Hoffnung in das Leben dieser Kinder 
bringen. Die Erfahrung, dass es auf einmal 
Jemanden im fernen Europa gibt, dem ich als 
Kind wichtig bin, ist sehr tief und ermutigend! 
Danke, dass wir vor Ort im Namen von euch 
allen dienen können und dem Namen von Pendo 
gerecht werden können. (To reach out in love)
Viel hat sich bei Pendo in den letzten Wochen 
getan! 

Wir freuen uns über die sehr positiven 
Rückmeldungen, eure Unterstützungen sowohl 
finanziell, geistlich aber auch anhand von 
Ideen. All das ist sehr ermutigend! Die 
Spendengelder kommen direkt den Kindern zu 
Gute! 
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“Gott hat eine besondere 
Vorliebe für die Vergessenen“

Ruanda: 

Auch wenn wir die Not hier so direkt vor Augen haben, bedarf es 
weiser Entscheidungen, wie man welche Kinder am besten unter-
stützt. Wir haben uns dafür bewusst Zeit genommen, mit Projek-
ten Kontakt aufgenommen und können sagen, wir glauben, dass 
Pendo bei “Future Hope Rwanda“ ein großer  Segen sein kann. 
Egide, der Leiter und Sylvester kennen sich seit Jahren. Es ist 
wichtig, dass es vertrauenswürdige Ansprechpersonen vor Ort 
gibt. Im Westen sind wir sehr oft von unseren Qualifikationen 
bestimmt. All das hat natürlich seine Berechtigung, jedoch 
möchten wir euch auch Einblick geben, dass hier aufgrund der 
Not nicht auf die geeignete Qualifikation gewartet werden kann. 
Egide ist so ein Beispiel. Aufgrund der Not konnte er nicht anders, 
als mit der Straßenkinderarbeit im Jahr 2008 zu beginnen. Liebe 
und nicht Geld waren von Anfang an die Motivation. Das Ergeb-
nis ist, dass Egide seinen sicheren Job aufgab, um nun jeweils 
Montag-Mittwoch-Freitag mit den Burschen eine sehr nieder-
schwellige, regelmäßige  Arbeit zu machen. 

Die etwa 20 Jugendlichen leben auf der Straße und kommen nun 
zum Großteil verbindlich an den 3 Tagen in einen kleinen, sehr 
einfachen, angemieteten Raum, um dort nach einem Fußballspiel 
die Wäsche zu waschen, Körperpflege zu betreiben, ein Mittages-
sen zu bekommen. Danach versucht Egide, ihnen in kurzen 
Lerneinheiten Englisch und lebenspraktische Dinge weiter zu 
geben. Vieles könnten wir euch noch von der Arbeit erzählen. 
Margit möchte nun wöchentlich vor Ort sein, Sylvester wird 
Egide im Organisatorischen zur Seite stehen.

Was hat sich getan:

Did you Know?

Vielleicht fiel manchen in Europa bereits  auf, 
dass viele Afrikaner am 1.1. geboren sind. 

So auch Iranzi und Steven. Dies hängt damit 
zusammen, dass die Kinder keine Dokumente 

haben und nur das Geburtsjahr, 
aber nicht den Geburtstag wissen! 
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Neben Englischunterricht bietet Tini, Margit’s Schwester als erste 
Voluntaerin fuer Pendo ihr Wissen als Physiotherapeutin an. 
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Nicht alle anwesenden Kinder wollten auf dem Gruppenfoto sein. 
Für manche war es zu beschämend ohne T-Shirt auf dem Foto zu 
sein. Da sie zuvor Wäsche gewaschen hatten, hing das einzige 
T-Shirt das sie besitzen auf der Wäscheleine. 
Egide versucht Leute vor Ort als Unterstützer zu gewinnen. Dies 
erweist sich nach wie vor sehr schwierig. So ist selbst die Finan-
zierung des 3xpro Woche angebotenen Mittagessens schwierig. Ein 
Essen bestehend aus Reis, Bohnen und „Greens“ (ähnlich dem uns 
bekannten Spinat) kostet für 20-25 Jugendliche etwa 7 Euro. An 
den Tagen wo keine Mahlzeit angeboten werden kann, „organi-
sieren“ sich die Kinder das Essen selbst. Dies kann durch Betteln, 
kleine Hilfsdienste, Essenreste in nahegelegenen Bars oder aus 
Mülltonnen stammen. Eine Aussage eines Jugendlichen möchten 
wir euch nicht vorenthalten. Seinem Verständnis nach können nur 
sehr reiche Leute im Flugzeug fliegen. Dementsprechend muss das 
Essen im Flugzeug auch sehr besonders sein. Was zur Folge hat, 
dass die Mülleimer im Flugzeug ein kleines Paradies sein müssen!

Wie kann Pendo helfen? 

Wir glauben an die Jugendlichen und haben uns dafür 
entschieden, fürs Erste für 2 Jugendliche die Schulgebühren und 
anfallende Kosten zu übernehmen. Zu Recht werdet ihr jetzt 
fragen, wie wird das klappen. Egide steht als Ansprechperson und  
Nachhilfelehrer zur Verfügung. Wir wissen, es wird nicht leicht 
und vieles gäbe es zu tun! Langfristiges Ziel (es scheitert noch an 
den finanz. Mitteln) wäre es,  einen Shelter/Notschlafstelle für die 
Jugendlichen einzurichten, dies würde sie von der Straße wegbrin-
gen, sie wären dadurch in Sicherheit. Kurzfristig sind wir am über-
legen, für die 2 Burschen Iranzi und Steven die nun die Schule 
besuchen, Matratzen, Decken zu kaufen, damit sie sicher in dem 
Versammlungsraum übernachten können. Ihr seht, Sozialarbeit ist 
sehr Kontextabhängig! Weiters sind wir nun in der Regenzeit, was 
kühlere Temperaturen mit sich bringt und auch für unsere 
Straßenboys eine schwierige Zeit bringt.  

Die Jugendlichen haben uns sehr offen mitgeteilt, was wir euch 
weitersagen können, was sie bräuchten, wofür man beten kann: Sie 
wollen ihr Englisch verbessern, alle möchten wieder die Schule 
besuchen, sie bräuchten Schuhe (haben nur Flip Flops), Not an 
Kleidung, Wunsch die Straße zu verlassen und einen Ort zu haben, 
wo sie bleiben können, ein Jugendlicher möchte Sänger werden. Sie 
wissen alle, dass sie ihr Leben verändern müssen;  dies bedeutet 
auch, von Drogen weg zu kommen. Weiters besteht große  Sorge um 
Freunde, die verhaftet wurden (Straßenkinder werden in der Nacht 
oft festgenommen, es gibt jedoch von Seiten des Landes keine 
Unterstützungen!). Manche der Kinder haben noch Familien – es 
gibt jedoch sehr große Probleme (langfristiges Ziel: Kontak-
taufnahme mit Herkunftsfamilien).

Für ca. 4 Euro pro Jahr/Person kann in Ruanda die „Mutuel Card“ 
(Krankenversicherung) erworben werden. Dies wurde von Pendo 
für die Straßenkinder übernommen. So können sie jederzeit 
medizinische Versorgung in Anspruch nehmen.

Kenia:

Wir möchten im nächsten Newsletter 
ausführlicher von der Arbeit in Kenia 
berichten. Wir haben uns auf das Dorf Luanda, 
Westkenia, Nähe von Kisuma (Lake Viktoria) 
festgelegt. Wir wollen in dem Dorf die ärmsten 
Kinder unterstützen. Es ist dies ein anderer 
Zugang wie bei dem Straßenkinderprojekt. 
Auch wenn wir anfangs nur Volksschulkinder 
unterstützen wollten, hat sich gezeigt, dass wir 
neben den 10 Volksschulkindern nun aufgrund 
der besonderen Situation auch 5 ältere, dh 
Hauptschulkinder sponsern. Dies ist eine erste 
Auswahl, die Not ist groß! 

Sowohl in Ruanda als auch in Kenia sind die 
Probleme natürlich nicht durch die Übernahme 
von Schulgebühren erledigt. Als nächstes geht 
es natürlich jetzt auch darum zu beobachten, 
wie kann ein regelmäßiger Schulbesuch 
erfolgen. Was benötigt es dafür und was kann 
von Pendo diesbzgl. abgedeckt werden. Geht es 
darum, fallweise Lebensmittel zu finanzieren 
oder wäre es bereits an diesem Punkt 
angebracht und somit nachhaltiger den 
Familien viell. durch die Anschaffung von z.B. 
Hühnern… zu einem Einkommen zu verhelfen.  
Unser Ziel ist es Familien zu stärken, bei Bedarf 
auch  Starthilfen zu geben, damit sie in 
Zukunft selbst für ihre Kinder sorgen können.
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Margit und Sylvester Miya (Projektleitung)
pendo@weitesland.at


