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Tja, wo soll ich anfangen mit meinem Besucherbericht? 

Am Besten fang ich ganz am Anfang an. 

 

Im November 2006 verbrachte ich mit meiner Freundin meinen zweiwöchigen 

Urlaub an der Südküste von Kenia. Wir waren beeindruckt von der Schönheit des 

Landes, der unglaublichen Tierwelt, die wir auf einer Safari erleben durften, 

sowie der Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Kenianer. Es war ein 

unvergessliches Erlebnis für uns.  

Allerdings hat mich die vorherrschende Armut, die wir dort gesehen haben auch 

Zuhause nicht mehr losgelassen.  

 

Schon lange wieder daheim in Deutschland machte ich mich im Internet auf die 

Suche nach einer Hilfsorganisation in Kenia.  

Nach langem „Googeln“ fand ich dann die Homepage vom Nice View Childrens 

Village. Ich war sofort begeistert und nachdem ich die DVD mit der 

Entstehungsgeschichte gesehen habe, war mein Entschluss gefasst und ich 

übernahm eine Patenschaft.  

 

Und eines Tages las ich auf der Homepage folgenden Satz: „Besucher sind 

jederzeit willkommen“. Er wollte mir nicht mehr aus dem Kopf gehen und so nahm 

ich direkt Kontakt mit Gudrun auf. Nach ein paar Mails war es dann klar und ich 

plante meine zweite Reise nach Kenia.  

Marcel und Gudrun haben mich bei der Suche nach einer Unterkunft unterstützt 

und so konnte es dann am 12. August 2007 losgehen. Nach 8 Stunden Flug betrat 

ich schneller als ich dachte, erneut Kenianischen Boden. 

 

Die ersten zwei Tage nutzte ich zur Erholung am Pool in der Mbuyu Lodge. Die 

Unterbringung bei Dominik kann ich von ganzem Herzen weiterempfehlen. Es ist 

alles sehr familiär, man ist Bestens versorgt und das Essen ist einmalig.  

 

Am Mittwoch war es dann soweit. Gudrun holte mich bei Dominik ab und wir 

trafen uns das erste Mal. Ich verbrachte insgesamt vier wunderschöne und 

interessante Tage im Nice View Childrens Village. Ich hatte die Möglichkeit, das 

Nice View, die Mitarbeiter und die Kinder kennen zu lernen.    



Es war für mich ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis und mein positiver 

Eindruck vom Nice View Childrens Village wurde bestätigt und noch weiter 

verstärkt. 

 

Auf jeden Fall möchte ich an dieser Stelle noch DANKE sagen. 

 

ASANTE… 

 

…an Gudrun. Danke, für deine Gastfreundschaft, für die wunderbaren Gespräche 

und Erzählungen, für den interessanten Tag in Diani und Ukunda und für die Zeit, 

die du dir gestohlen hast, um mir alles zu zeigen.  

 

… an Shedrak, für dein hervorragendes Essen und vor allem für den leckeren 

Leberkäse mit Kartoffelsalat. 

 

… an Mshila, für deine Fahrdienste. Asante Sana, dass du mich zu jeder Tages 

und Nachtzeit von Dominik geholt und wieder zurückgebracht hast. Ich hab mich 

in deiner Begleitung sehr sicher gefühlt. 

 

…an alle Kinder, die mich so herzlich aufgenommen haben, vor allem aber an die 

„Kleinen“,  mit denen ich so viel Zeit verbringen durfte. Es hat mir wirklich 

großen Spaß mit euch gemacht. 

 

…an die Mamas, für euer Lächeln und die herzliche Aufnahme bei euch. Ich hab 

mich wirklich wohl gefühlt. 

 

 

Ich könnte noch so vieles Schreiben, aber… 

 

 

…sehen ist anders als erzählt bekommen. 
 

Ich durfte zum zweiten Mal,  
die Magie eines Landes 

voller Menschlichkeit und Lebenslust erleben. 
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Gitti Moosmann 


