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Nachfolgend ein Ausschnitt aus dem Brief des Leiter eines Waisenheims für 
Strassenkinder in Kenia, das wir unterstützen: Ich grüsse Euch ganz herzlich 
und möchte mich auch im Namen aller Mitarbeiter und Kinder für Eure grosse 
Unterstützung der Kinderarbeit hier bedanken. Unseren Kindern geht es sehr gut 
und wir haben Zuwachs bekommen. Timothy ist letzte Woche neu mit 4 anderen 
Strassenkindern zu uns gekommen. Seine erschütternde Geschichte, wie alle 
anderen auch, hatte unser Herz berührt und wir sind froh, dass 5 weitere Kinder 
wieder glücklich ein Zuhause haben.

Timothy wühlte
täglich im
stinkenden
Müllberg,
um sein Über
leben zu sichern,
nachdem er
seinen Vater im
StammesKrieg
2007 verlor.
Seither lebte er
auf der Strasse,
ohne Liebe,
Schutz und
Geborgenheit.

Vielen Dank für Ihre wertvolle
Unterstützung!

Der Verein ist den
SEA-Richtlinien unterstellt und

kann darum den «SEA-Ehrenkodex»
verwenden.

Sekretariat:
Mattenweg 34,
5616 Meisterschwanden
Tel 056 676 62 05
www.direkthilfe.ch
info@direkthilfe.ch

Bürozeiten:
Vormittags zwischen 9.00–12.00

Spendenkonto:
PC 60-549383-8

oder
Raiffeisenbank

5610 Wohlen
Kto Nr. 35324.74
PC Nr. 50-6418-8

Lager SEON:
Seetalstr. 2, bei Sportbörse SEON

jeden 2./4. Donnerstag im Monat
zwischen 15.00–17.00 h.
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Nun hat er ein Zuhause gefunden
und kann wieder lachen.



News aus unserem Zentrum

Ein schweres Meningitis-Virus wütet im Moment 
in unserem Gebiet. Bereits haben zehn Schulen 
geschlossen, sowie auch Kindergärten. Die Hitze 
macht den Kranken und den Leuten zu schaffen. Im 
Moment herrschen Temperaturen um die 40 Grad.

Die Situation auf unserem Arbeitsfeld hat sich 
leider nicht verbessert. Viele junge Leute haben 
in Italien und Spanien gearbeitet. Weil es dort 
keine Arbeit mehr gibt und sie doch einige Monate 
dort geblieben sind und auf Arbeit gehofft hatten, 
haben sie sich noch mehr verschuldet. So kehren 
sie nun mit Schulden zurück. Die Meisten sind 
völlig ausgenutzt worden. Sie arbeiteten oft sehr 
hart körperlich und bekamen sehr wenig Geld 
dafür. Durch die schweren Bauarbeiten sind 
viele teil invalid oder krank. Viele haben auch 
ihre Wohnungen verloren, weil sie kein Geld 
mehr hatten, um die hohen Nebenkosten oder 
Bankdarlehen zurückzuzahlen. Die Banken nutzen 
die Lage aus. Wie zum Beispiel die Lage eines 
Zahnarztes. Er nahm einen Kredit von der Bank 
auf, um eine Praxis zu eröffnen. Wegen der Inflation 
hat sich der Kredit verdoppelt. Seit einigen Jahren 
bezahlt er die Wucherzinsen von über 50% zurück, 
was sein ganzes Einkommen betrifft und das sind 
nur die Zinsen. Der Schuldbetrag ist immer noch 
gleich hoch. Es wird ihm das ganze Leben nicht 
genügen, um die Schulden zu bezahlen. Er war 
völlig deprimiert. Ein privater Spender aus der 
Schweiz, hat sich bereit erklärt, ihm ein Darlehen 
zu geben, zu anständigen Zinsen. Er ist sehr 
glücklich. Endlich hat er Hoffnung bekommen.

Viele flehen uns an, ihnen zu helfen, damit sie die 
Wohnungen nicht verlieren und auf die Strasse 
gesetzt werden.

Eine schöne Erfahrung ist mit Familie P. Die 
Wohnsituation der Familie war sehr kritisch. Mit 
Hilfe eines grosszügigen Spenders haben wir 
ein 4-Zimmer-Haus gekauft und der Familie 
zur Verfügung gestellt. Ein Mädchen haben wir 
in unserem Zentrum aufgenommen und sie 
macht eine kurze Haushaltlehre mit Hygiene 
und alles was dazu gehört. Die Familie hat 
Ihre Wohngewohnheiten geändert, sie ist sehr 

Unsere Mitarbeiterin half der Familie sich 
im neuen Haus zu Recht zu finden. 

Dieses Glück können aber viele andere Familien 
noch nicht teilen. Wöchentlich erreichen uns 
Nachrichten von unserem Patenschaftsleiter, dass 
Familien in einem katastrophalen Zustand wohnen, 
wie zum Beispiel Familie W. Die Familie mit 3 
Kindern wohnt provisorisch in einem Hauseingang.  
Jetzt im Sommer geht das ja noch. Aber sobald es 
Herbst wird, können sie dort nicht mehr wohnen. 
Sie bitten uns um Hilfe. Im Moment haben wir die 
Familie im Zentrum aufgenommen, weil sie kleine 
Zwillinge hat und damit sie nicht krank werden (weil 
kein Wasser, keine Toilette, kein Essen vorhanden 
war), aber es ist nur eine vorübergehende Lösung. 
Sobald wir einen Spender finden, kann die Tochter 
eine einfache Haushaltlehre absolvieren und der 
Familie eine Bleibe suchen.

Die Familie kann das erste Mal als Familie zusammen 
an einem Tisch sitzen und essen.

glücklich und hält das Haus in Ordnung. Die 
Kinder bekommen regelmässig zu essen durch 
die monatliche Patenschaftshilfe.

Endlich eigenes Wasser!

Reise Juli

Im Juli ist eine Reise von zwei Wochen nach 
Rumänien geplant. Felix Fischer, seine Frau und 
Josef Brühschweiler werden ein Jugend-Freizeit-
lager leiten.

Ende September findet eine Reise nach Rumänien 
statt, Interessierte können mitfahren. Es sind noch 
zwei Plätze frei.

Wir  danken allen für Ihre treue Mitarbeit. In herzlicher 
Verbundenheit:             Ihre Internationale-Direkthilfe

Spenden

Spenden an unsere Organisation 
können vom steuerbaren Einkommen 

abgezogen werden!

Zur Zeit haben wir fünf Mädchen und drei Jungen 
in unserem Zentrum die trainiert werden, sei es 
in Gartenarbeit, Haushalt, Nähen, Bau- oder 
Reparaturarbeiten. Wir haben einige Monate auf 
die staatliche Hilfe gewartet, damit die Jugendlichen 
einen Kurs besuchen können. Leider hat es nichts 
gefruchtet, ausser leeren Versprechungen. Wir 
sind am Überlegen, ob wir selber bessere Kurse 
im Zentrum organisieren können, damit die Leute 
bei uns eine Ausbildung machen können, um so 
für die Zukunft bessere Aussichten zu haben. Im 
Moment haben wir einen Schweizer Koch, der 
uns dabei unterstützt und den jungen Frauen das 
Kochen beibringt. 

News aus Kenia

Die Arbeit läuft sehr zufriedenstellend. In Ukunka 
und Lunga betreuen wir je 60 Kinder. Sie besuchen 
bei uns auch eine Schule für die erste und zweite 
Klasse. Die Mitarbeiter und Eltern haben uns 
gebeten, ob wir auch für höhere Klassen eine 
Schule aufbauen könnten. Unsere Arbeit ist 
positiv bekannt.  Die staatlichen Schulen sind sehr 
schlecht. Unsere Kinder lernen sehr viel, sodass 
sie in der Schule die Besten sind. Leider geht es 
nicht weiter, da wir finanziell im Moment nicht in der 
Lage sind. Es gibt sehr viele Kinder, die zu Hause  
bleiben müssen und arbeiten, wie dieser Junge. Er 
musste die Ziegen betreuen und bekam praktisch 

Der Junge ging bis vor Kurzem nicht zur Schule. 
Oft hungernd musste er die Geissen hüten.

nichts zu essen. In userer Schule bekommt er 
nun regelmässig Essen und lernt viel, kann aber 
auch mit andern Kindern spielen. Wenn die zweite 
Klasse fertig ist, wissen wir aber nicht, ob er wieder 
zurück zu den Geissen gehen muss.

Die Kinder sind glücklich, eine gute Kindergärtnerin 
und genug zum essen zu haben.


