
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, Paten und Freunde, 

auch im zweiten Pandemiejahr konnten wir dank eurer Hilfe und Unterstützung vielen Kindern und 

Familien in Kenia durch die Herausforderungen dieser schwierigen Zeit helfen.  

Dafür danken wir euch von ganzem Herzen.  

Das Jahr begann mit weiteren Lebensmittelverteilungen. Nach mehreren Monaten gelang es den 

Massai-Familien langsam, sich den fehlenden Einnahmen aus dem Tourismus anzupassen. Sie gestalten 

ihren Alltag wieder nach den alten Traditionen und leben von dem, was ihnen ihre Tiere an Nahrung 

bieten. Ein großer Segen war, dass es in der Mara das ganze Jahr über regelmäßig regnete und es so 

immer irgendwo Gras für die Tiere und damit Milch für die Menschen gab.  

Wir sind glücklich und dankbar, dass wir im Oktober für zwei Wochen nach Kenia fliegen konnten. 

Die 4. Welle war dort gerade vorbei und die Zahlen in Europa ließen eine Reise zu. 

Nach 2 langen Jahren trafen wir endlich das Naretoi Team Kenia wieder und sahen so viele Kinder 

aus dem Schülerprojekt, wie es in der kurzen Zeit möglich war. Unsere Naretoi Familie ist zwischen-

zeitlich angewachsen auf 77 Kinder an Primary Schulen, 41 Jungs und Mädchen an weiterführenden 

Schulen und 27 junge Menschen, die ihre Ausbildung an Vocational Training Schulen, Colleges oder an 

Universitäten machen. Besonders berührt haben uns Begegnungen mit jungen Männern und Frauen, 

die einst SchülerInnen im Naretoi-Projekt waren, zwischenzeitlich ihren Berufen nachgehen und 

eigene Familien gegründet haben. Sie alle haben beteuert, dass das Leben das sie jetzt führen können, 

nicht möglich gewesen wäre, ohne Schulpatenschaft. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir gerade in 

diesen Tagen weitere Kinder aufnehmen können. Kinder, denen durch eine Patenschaft die Chance 

auf ein selbstbestimmtes Leben geschenkt wird.  

Wir danken euch für euer Vertrauen in unsere Arbeit und die Projekte in Kenia. und 

wünschen euch und eurer Familie frohe Weihnachten und ein gutes und gesundes neues 

Jahr! 

Die Naretoi Teams aus Deutschland und Kenia 

Naretoi e.V., Melanchthonstraße 2, 75446 Wiernsheim, www.naretoi.org, info@naretoi.org 
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