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Liebe Sponsoren, Spender
und Interessenten,
Liebe Mitglieder,

der Glaube an eine gute Zukunft ist bei
den Kindern im Nice View Children's
Village tief verwurzelt. Bei der Geburt
einem ungewissen Schicksal ausgesetzt,
erfahren sie im Kinderdorf Geborgenheit,
Sicherheit, Respekt und Freude am Leben.

Hier wachsen verwahrloste, ausgesetzte
Kinder zu fröhlichen, selbstbewussten
jungen Menschen heran. Das zeigen die
Musikvideos, die ein Sponsor im letzten
Jahr mit einigen von ihnen aufnahm.

Die » Rede «, die ein junger Mann aus
dem Kinderdorf bei der Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes an »Mama
Gudrun« hielt, zeigt deutlich, dass die
Menschen in Nice View die Kraft haben,
eine lebenswerte Zukunft für sich und
andere zu schaffen.

Im Jahr 2019 hat der Verein Projekt
Schwarz-Weiß e.V. viel Unterstützung
erhalten, er fand mit seiner Arbeit in der
Öffentlichkeit und sogar auf politischer
Ebene Beachtung.

Was durch Ihre Hilfe im vergangenen Jahr
erreicht werden konnte, ob durch finan-
zielle Unterstützung oder persönlichen
Einsatz, möchten wir Ihnen auf den
kommenden Seiten vorstellen.

Mit herzlichen Grüßen der

Vorstand des Projekt

Schwarz-Weiß e.V.
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Nice

View

Projekte2.341
2016 1.890 | 2017 2.050 | 2018 2.165

»Die Zukunft soll man nicht
voraussehen wollen,

sondern möglich machen.«
– Antoine de Saint-Exupéry

770 Paten
die mehr als einmal im Jahr

spenden

1 Jahresspenden-
bescheinigung

für Paten & Daueraufträge

1 Spendenbscheinigung
pro Quartal für » Einmalspender«

7 Newsletter
die im letzten Jahr per E-Mail

verschickt wurden

Ca. 700 Spender
davon ca. 50 neue Sponsoren
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Das Jahr 2019 in Zahlen, Daten und Fakten

Um Portokosten zu sparen, versuchen wir
so viele Informationen wie möglich über E-
Mails, das Internet und Social Media bereit
zu stellen. Gerne senden wir Ihnen aber
unsere Prospekte und sonstige Informa-
tionen per Post zu.

Märkte & Veranstaltungen

Auf einigen Märkten und Veranstaltungen
waren wir 2019 mit einem Infostand ver-
treten. Danke hierfür an alle Beteiligten!

Finanzbericht

Unseren Finanzbericht für das Jahr 2019
finden Sie » hier «.

Zeitungsberichte

Im Jahr 2019 erschienen wieder einige
Zeitungsberichte über den Verein
Schwarz-Weiß e.V. sowie die Nice View
Projekte. Sie können die Zeitungsartikel
» hier « auf unserer Website nachlesen.
Danke hierfür an alle Pressestellen!

Facebook Fans

155
Nice View

Gratitude

Academy

2016 50 | 2017 100 | 2018 111

1.203
Nice View

Medical

Centre

2016 495 | 2017 1.000 | 2018 1.079

https://www.youtube.com/watch?v=8_0wwhHzpPQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8_0wwhHzpPQ&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/niceviewmedicalcentre/
https://www.facebook.com/niceviewgratitudeacademy/
https://www.facebook.com/keniahilfe/
https://www.facebook.com/keniahilfe/
https://www.kenia-hilfe.com/sites/default/files/attachement/PSW_FINANZBERICHT_2019.pdf
https://www.kenia-hilfe.com/de/mediathek/zeitungsberichte


Schule &
Kindergarten

Die Nice View Gratitude Academy wurde
im letzten Jahr von insgesamt 150 Kin-
dern besucht, davon 23 Kinder aus Nice
View und 28 aus der Umgebung. Sie
werden durch den Verein unterstützt.
Weitere Kinder kommen aus selbst
zahlenden Familien oder werden privat
gesponsert.

Die Schule verfolgt die Aufgabe, die
beste und erschwinglichste Ausbildung
innerhalb des Kwale County anzubieten.
Die körperliche Bestrafung, wie sie in
vielen Schulen üblich ist, obwohl es vom
Staat verboten ist, gibt es in Nice View
nicht.

Die Schule führt derzeit zwei Lehrpläne
durch, das alte Bildungssystem 8.4.4 und
das neue Bildungssystem 2.6.3.3.3. Das
neue System konzentriert sich neben der
akademischen Leistung ebenfalls auf
Sport, Musik, Kunst und vieles mehr.
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Nice View Trust Foundation

Lästige, bettelnde Kinder – verachtende
Blicke der Erwachsenen. Aus einem
Urlaub im Jahre 1996 an der Südküste
Kenias wurde für die Familie Dürr aus
Ingstetten (Landkreis Neu-Ulm) im Jahr
1996 eine Lebensaufgabe.

Der krasse Gegensatz von faszinierender
Natur und den Lebensumständen in einer
der ärmsten Regionen Kenias berührten
die Familie Dürr damals sehr. Vor allem
aber waren es die auffallend vielen
Straßenkinder, die sie bewegten, ihr
Leben ganz den bedürftigen Kindern in
diesem Teil des Landes zu widmen.

So wurde 1997 der als gemeinnützig
anerkannte Verein »Projekt Schwarz-Weiß
e.V.« gegründet. In den von seinen Mit-
gliedern und Sponsoren geförderten Pro-
jekten der Nice View Trust Foundation in
Kenia finden ausgesetzte, verwaiste und
verwahrloste Kinder ein neues Zuhause.

Das Team in Nice View betreut die Kinder
vom Babyalter bis hin zu ihrer Eigenstän-
digkeit.

Zu dem Gesamtkonzept gehören Gebor-
genheit, Liebe, eine ausgewogene Ernähr-
ung und medizinische Versorgung ebenso
wie eine gute Ausbildung. Diese führt vom
Kindergarten über die Schule bis hin zum
Abschluss einer Ausbildung.

Kinderdorf

Im Nice View Children’s Village fanden
letztes Jahr 44 Kinder ein Zuhause. Die
Zwillinge, Liam und Eliana, wurden in
Nice View aufgenommen und befinden
sich ebenfalls in der Obhut der Familie
Dürr und der anderen Mitarbeiter.

Schreinerei

Die Schreinerei hatte 2019 viel zu tun,
denn die Hauptküche im Kinderdorf kon-
nte umgebaut und erweitert werden. Die
fertige Küche wurde von der Schreinerei
mit neuen Möbeln und Fenstern ausge-
stattet. Wir wünschen uns hierfür mehr
Aufträge von außerhalb, um Nice View
zusätzlich zu unterstüzen.

Klinik

Das Nice View Medical Centre bietet
seinen Patienten die Möglichkeit einer
ambulanten sowie stationären Behand-
lung, verschiedener Laboruntersuchung-
en (seit 2019 auch Kulturen), Geburten,
U-Untersuchungen für Kinder, einem
Ultraschall, Angebote der Familienplan-
ung (z. B. Verhütungsmittel) oder kleiner
chirurgischer Eingriffe.

Im Jahr 2019 nahm die Klinik insgesamt
7.527 Patienten auf, davon 105 in statio-
närer Behandlung. Die Klinik konnte zu-
dem einen Inkubator anschaffen und
einen Vertrag mit der staatlichen Ver-
sicherung NHIF schließen, die seither die
Kosten für stationäre Behandlungen und
Geburten von Versicherungsmitgliedern
trägt.

Im neuen Jahr wollen wir versuchen
einen OP zu eröffnen und das Personal
in Gebursthilfe weiterzubilden.

Schneiderei

Unsere Schneiderei liefert nach wie vor
die Schuluniformen für die Kinder der
Nice View Graditude Academy. Da wir
die Schneiderei im neuen Jahr vollstän-
dig auslasten möchten, freuen wir uns
auch über Aufträge außerhalb von Nice
View.

Farmprojekt

Zwar liegen Lebenshaltungskosten in
Kenia weit unter denen in Deutschland,
aber durch die tägliche Versorgung der
etwa 80 Mitarbeiter und Mitarbeiter-
innen, der Nice View Kids und ca. 120
Schulkindern kommen hohe Kosten für
die Nice View Trust Foundation
zustande.

Dank des eigenen Farmprojekts können
die Kosten gesenkt und den Kindern
wichtige Werte vermittelt werden.

Zu der Nice View Farm gehören weit-
läufige Flächen, auf denen verschieden-
ste Arten von Obst und Gemüse ange-
baut werden. Neuerdings bevölkert auch
eine stattliche Anzahl von Hühnern,
Gänsen und Hasen das Gelände. Außer-
dem leben noch einige Ziegen und
Schafe auf der Farm, wodurch die Kinder
sich wie auf einem Bauernhof fühlen.
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Weihnachten

Bereits einige Tage vor Weihnachten
schmückten die Kinder den Weihnachts-
baum in Nice View mit selbstgebastelten
Sachen.

An Heiligabend trugen die Kinder in
verschiedenen Gruppen vorher einstu-
dierte Lieder oder Gedichte vor. Auch die
Weihnachtsgeschichte wurde hierbei
nachgespielt.

Nach dem gemeinsamen Abendessen
war die Aufregung groß, da die Bescher-
ung bevor stand. Allerdings wurden
zuerst noch Weihnachtslieder gesungen,
bevor jedes Kind und jeder Mitarbeiter
ein Geschenk bekam.

Danach wurde natürlich noch mit den
neuen Spielsachen gespielt, bis es dann
ins Bett ging.

Silvester

Auch 2018 wurde das Silvesterfest in Nice
View wieder am Strand gefeiert.

Bereits am Vormittag waren die Kinder
am Strand und hatten geholfen alles
vorzubereiten. Die Banda am Strand
wurde sauber gemacht und dekoriert.
Außerdem wurden genug Stühle und
Matten für alle organisiert.

Die Kinder hatten großen Spaß, und die
Zeit bis Mitternacht verging sehr schnell.

Kurz vor 0 Uhr zündeten die Kinder Later-
nen an und stellten sich am Strand im
Kreis auf.

»3, 2, 1...Happy New Year!«

Das neue Jahr begann mit Gesang und
fröhlichen Neujahrswünschen der Nice
View Familie.

Es wurde gefeiert bis die Kinder zurück in
das Kinderdorf gebracht wurden, wo sie
müde und glücklich ins Bett fielen.

Dezember 2018

Weiterführende Schulen

Fredrick, Mary, Sarah und Deborah
besuchen seit Mitte Januar die weiter-
führende Schule, nachdem sie Ende
2018 die Primärschule erfolgreich
abgeschlossen haben.

Sarah wurde an der Kwale High und
Fredrick an der Shimba Hills Secondary
angenommen. Bis zu den Schulen ist es
ca. 1 Stunde Fahrzeit. Deborah und Mary
wurden an einer Secondary School in
Taita aufgenommen zu der man sogar
mehr als 3 Stunden unterwegs ist.

Schulabschluss

Dorothy, Mwanajuma und Martin haben
Ende 2018 die weiterführende Schule
erfolgreich abgeschlossen. Dorothy und
Martin wollen nun im September an-
fangen zu studieren. Um die Zeit bis zu
einer Studienplatzzusage zu überbrücken,
machen Dorothy und Mwanajuma einen
Kochkurs sowie einen Deutschkurs und
Martin einen Computerkurs.

Mwanajuma kann bereits gut kochen
sowie backen und würde daher später
gerne in einem Hotel arbeiten. Zunächst
kann sie es sich gut vorstellen, als Au-Pair
nach Deutschland zu gehen, um die
deutsche Sprache besser zu lernen.

Studium und Ausbildung

Francis hat Ende des letzten Jahres sein
Studium erfolgreich abgeschlossen und
arbeitet nun in Nice View mit, hauptsäch-
lich bei der Instandhaltung. Seit seinem
Abschluss ist er auf Stellensuche, da er
auch Erfahrungen außerhalb von Nice
View sammeln möchte.

Kahindi hat nach dem Abschluss der
weiterführenden Schule Anfang 2018 mit
einer Ausbildung zum Maler begonnen,
hat diese Ausbildung allerdings abgebro-
chen, da es nicht das Richtige für ihn war.
Seither übt er sich im Tätowieren und
nimmt nebenbei immer noch Aufträge an,
insbesondere für Bleistiftzeichnungen. Bis
er sein eigenes Tattoostudio eröffnen
kann, arbeitet er auch in Nice View mit.

Januar 2019
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Marcel Dürr zu Gast beim SWR4

Durch einen Bericht der Südwestpresse
vom 23.02.2019 mit dem Titel »Spenden-
aktion Ulmer Ärzte operieren Jugendlichen
Joshua aus Kenia« (Artikel finden Sie auf
unserer Website) wurde der Rundfunk-
sender SWR4 Region Ulm auf den Verein
Projekt Schwarz-Weiß e.V. aufmerksam.

Marcel Dürr wurde als Gast ins Studio
zum Interview geladen.

Hier geht es zum Interview, welches am
26.02.2019 zwischen 16:00 - 17:00 Uhr
im SWR4 Rundfunksender ausgestrahlt
wurde:

» Hier geht‘s zum Video «

Vielen Dank an das Team vom SWR4 in
Ulm für diese tolle Möglichkeit das Projekt
vorzustellen!

Haji

Haji ist eines der ersten Kinder, die vor
fast 20 Jahren im Kinderdorf von Nice
View aufgenommen wurden. Er hat Ende
2018 sein Lehramtsstudium erfolgreich
abgeschlossen und arbeitet seither in der
Nice View Gratitude Academy, bis er seine
Lehrerlizenz erlangt.

Er unterrichtet seit Anfang Januar die
Klassen 4, 6, 7 und 8 in Sozialkunde. Es
macht ihm großen Spaß. Manchmal gibt
es natürlich Autoritätsprobleme, da er für
einige der Schüler der »große Bruder« ist.
Er ist aber sehr geschickt und alle Kollegen
loben ihn.

Februar 2019

März 2019

Operation von Joshua

Am 29. April wurde Joshua erfolgreich im
RKU in Ulm, Deutschland, operiert nach-
dem Anfang des Jahres eine Fehlstellung
der Hüfte bei ihm diagnostiziert wurde.

Nachdem er die erste Woche nach der
Operation im Bett verbringen musste,
durfte er am 6. Mai zum ersten Mal
aufstehen und erste Schritte machen.

Er hat fast 3 Monate in Deutschland
verbracht und dort viele Ausflüge ge-
macht, z. B. ins Legoland. Er war sogar in
der Schweiz. Mittlerweile ist er wieder
zurück in Kenia und wiederholt die 8.
Klasse. Momentan bereitet er sich hier auf
die Abschlussprüfung vor.

Leider ist sein Hüftknochen noch immer
nicht komplett zusammengewachsen, und
er darf noch keine längeren Strecken ohne
Krücken zurücklegen. Wir sind aber guten
Mutes!

Liam und Eliana

Am 4. Juni wurde Nice View vom Jugend-
amt gebeten, ein ca. 3 Monate altes
Zwillingspärchen aufzunehmen. Die
Mutter ist bei der Geburt gestorben und
der Vater hält sich als Hilfsarbeiter über
Wasser. Die Babies waren bei der Groß-
mutter untergebracht, die sich noch um
weitere Kinder kümmern muss und kein
Geld für Babynahrung oder ähnliches hat.
Bei der Untersuchung in der Nice View
Klinik stellte sich außerdem heraus, dass
beide an einer bakteriellen Infektion
sowie Blutarmut litten.

Liam und Eliana wurden noch am selben
Abend in Nice View aufgenommen und
haben sich seither prächtig entwickelt. Die
Zwillinge werden dauerhaft im Nice View
Children’s Village bleiben und auf ihrem
Weg in die Selbstständigkeit begleitet.

Mai 2019

Juni 2019

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/Studiogast-Marcel-Duerr,marcel-duerr-verein-schwarz-weiss-100.html
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Juli 2019

Der Waisenjunge aus Kenia

Vor einer Weile hat ein Team von Regio
TV Joshua besucht und nun seine
Geschichte erzählt:

Joshua wohnte bei Marcel Dürr und seiner
Familie, als er sich noch in physiologischer
Behandlung befand. Bei seiner Gastfamilie
aß er am liebsten Krautspätzle, Schnitzel
mit Pommes und Pizza. Deutschland hat
ihm sehr gefallen und sein größtes High-
light war der Besuch im Legoland
Deutschland.

Dort haben Marcel Dürr und seine Familie
mit Joshua zuerst die Achterbahn unsicher
gemacht, danach die Wildwasserbahn und
zuletzt haben sie noch die Miniatur der
Allianz Arena besucht. Da Joshuas große
Leidenschaft Fußball ist, durfte ein Foto
mit der Miniatur und den Repliken inter-
nationaler Fußballlegenden natürlich
nicht fehlen.

» Hier geht‘s zum ersten Teil «

Sporttag

Am 15.8.2019 fand der jährliche Sporttag,
der gemeinsam von den Kinderheimen
aus der Umgebung organisiert wird, statt.
Dieses Jahr war das Kinderheim "Future
for Children" in Ukanda der Gastgeber.

Beim Fußballturnier der Mädchen konnte
sich das Team aus Nice View durchsetzen
und auch bei den Jungen hat das gemisch-
te Team aus Nice View und dem »Faraja
Children’s Home« das Turnier gewonnen.

Aber auch beim Hundertmeterlauf waren
die Kinder erfolgreich. Leah wurde Zweite,
Mickey und Mia gewannen jeweils den
dritten Platz. Die Freude war riesengroß!

August 2019 Medical Camp

Am 18. August veranstaltete die Nice View
Klinik erneut ein Medical Camp. Dies ist
ein Aktionstag, an dem medizinische
Beratungen und Behandlungen durch
das Team der Nice View Klinik kostenlos
angeboten werden.

Das Camp fand dieses Jahr in der Jomo
Kenyatta Primary School im Ortsteil
Bomani statt und wurde gemeinsam
mit der Organisation TUNZA organisiert.

Die insgesamt 90 Patienten konnten dabei
Angebote wie Blutdruckmessungen, Ge-
bärmutterhalskrebsscreening, HIV- und
Diabetes-Test sowie Angebote der Fami-
lienplanung (z.B. Verhütung in Form von
3- und 5-Monatsstäbchen sowie -spritzen,
Pille und Spirale) wahrnehmen.

Mädchenfußballteam des

Verwaltungsbezirks

Leah und Neema wurden in das Team
der Mädchenfußballmannschaft
UKUNDA STARLETS, welches von der
Regierung des zuständigen Verwaltungs-
bezirks gegründet wurde, aufgenom-
men. Die Mannschaft trainiert seither
täglich und bereitet sich auf ein großes
Turnier (CHAPA DIMBA) vor.

Im Laufe des anstehenden Turniers,
werden die besten Spielerinnen ausge-
wählt und zu einem Turnier nach
Spanien geschickt, wo sie Kenia vertre-
ten dürfen. Unsere Mädels sind sehr
stolz, dass sie es in das Team geschafft
haben, bereiten sich nun auf das große
Ereignis vor!

https://www.regio-tv.de/mediathek/video/der-waisenjunge-aus-kenia-teil-1-3/
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Projekt Schwarz-Weiß bei

Amazon Smile

Der Projekt Schwarz-Weiß e. V. ist bei
Amazon Smile gelistet. Durch dieses
Projekt gibt Amazon der von Ihnen ausge-
wählten Organisation 0,5% Ihrer Einkaufs-
summe ab, ohne dass Sie dabei Extra-
kosten haben. smile.amazon.de ist das
Amazon, das Sie kennen.

Dieselben Produkte, dieselben Preise,
derselbe Service.

Unterstützen Sie uns mit Ihren Einkäufen
und loggen Sie sich » hier « bei Amazon
Smile ein.

Studienbeginn für Dorothy und

Martin

Dorothy und Martin haben Ende
August/Anfang September mit ihrem
Studium begonnen.

Dorothy’s erste Wahl war ein Jurastu-
dium, allerdings bekam sie ihre letzte
Wahl, einen Studienplatz für den Stu-
diengang Geschichte und Internationale
Beziehungen an der Egerton University,
zugewiesen.

Auch Martin hat seine seine letzte Wahl,
einen Studienplatz für den Studiengang
Betriebswirtschaftslehre mit Informatik
an der Maseno University, zugewiesen
bekommen. Eigentlich wollte er Archi-
tektur, Hoch- und Tiefbau, Mathematik
oder Statistik studieren. Deshalb hat er
das Studium zwar angetreten, möchte
jetzt jedoch versuchen, den Studiengang
noch zu wechseln.

September 2019

Kahindi

Nachdem Kahindi gemeinsam mit seinem
früheren Lehrer einen dreiwöchigen
Auftrag als Maler hatte und in der Zeit
in Diani wohnte, hat er sich dazu ent-
schieden auszuziehen und auf eigenen
Beinen zu stehen.

Er betreibt nun gemeinsam mit seinem
früheren Lehrer einen Stand in Diani und
malt und verkauft dort seine Bilder. Zu-
dem hat er sich in Diani ein Zimmer
gemietet, welches von Nice View mit
Möbeln ausgestattet wurde. Er kann sich
trotz Eigenständigkeit jederzeit bei Proble-
men an die Verantwortlichen aus Nice
View wenden.

Musikvideos

Dr. Harald C. Gäckle aus Ulm hat im
Sommer gemeinsam mit seinem Team
Lieder mit den Kindern aus Nice View
professionell aufgenommen und die
dazugehörigen Musikvideos gedreht.

Damit die Videos auch aus rechtlicher
Sicht offiziell veröffentlicht werden
können, haben die Kindern ihre ei-

genen Lieder geschrieben. Wir sind
zutiefst erstaunt, was dabei herausge-
kommen ist. Die Kinder können zu Recht
stolz sein! Die Musikvideos finden Sie auf
unserem YouTube Kanal » Keniahilfe «.

Verleihung des

Bundesverdienstkreuzes

Am 16. Oktober wurde Gudrun Dürr in
Nairobi das Bundesverdienstkreuz für ihr
Lebenswerk verliehen.

Aus dem von ihr vor über 20 Jahren ge-
gründeten Verein Projekt Schwarz-Weiß,
der damals noch aus wenigen Mitgliedern
bestand und dringend auf der Suche nach
Paten und Sponsoren war, ist zwischen-
zeitlich ein auch über die Landesgrenzen
hinaus bekannter gemeinnütziger Verein
geworden.

Über 70 Kinder haben bislang im Nice
View Children’s Village ein liebevolles Zu-
hause gefunden und die Ersten bereits
eine Berufsausbildung bzw. ein Studium
abgeschlossen. Viele Kinder aus armen
Familien können nun die Schule besuchen
und viele mittellose Menschen haben in-
zwischen Zugang zu medizinischer Ver-
sorgung bzw. in einem der Projekte
einen Arbeitsplatz gefunden.

Oktober 2019

https://smile.amazon.de/ch/151-110-20199
https://www.youtube.com/channel/UCrFCFOXpAsh7SKYKQmjjc4Q
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November 2019

Neue Küche für Nice View

Dank einem bewilligten Förderantrag von
»Sternstunden«, einer Benefizaktion des
Bayerischen Rundfunks und mit der
Unterstützung durch unseren Partner-
verein Ubele konnte der Umbau bzw. die
Erweiterung der Hauptküche in Angriff
genommen werden.

Die vorherige Küche war viel zu klein für
die Anzahl an Mahlzeiten, die jeden Tag
für die Kinder des Kinderdorfes und der
Schule sowie die Mitarbeiter und Lehrer
zubereitet werden müssen.

Neuer Krankenwagen für

Nice View

Im Dezember konnten wir endlich
unseren neuen Krankenwagen bestellen.
Wir haben ein gutes Angebot für einen
geländegängigen Krankenwagen bekom-
men. Es handelt sich dabei um einen Neu-
wagen, der schon bald von Gibraltar aus
die Reise nach Kenia antreten wird.

Der Krankenwagen wurde durch Spenden-
gelder finanziert. Dafür möchten wir uns
herzlichst bedanken!

Unsere neue Website

Nach dem zeitaufwändigen Erstellen
neuer und dem Umziehen alter Inhalte
ging im Dezember endlich die neue Web-
site für das Projekt Schwarz-Weiß online.
Die englische Version der Website müs-
sen wir noch nacharbeiten und hoffen
auf Ihr Verständnis.

Wir hoffen, Ihnen gefällt unsere neue
Homepage und bedanken uns bei allen,
die aktiv daran mitgearbeitet haben!

Dezember 2019

»Penye nia pana njia.«
– Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
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Zukunftspläne

Unsere oberste Priorität ist immer das
bisher Erreichte zu erhalten. Allerdings
ist dies nicht immer so einfach, denn mit
den ständigen Stromschwankungen, der
salzhaltigen, feuchten Luft und den ma-
roden Straßen sind wir ständig mit
Reparaturen und Instandsetzungen
beschäftigt.

Unsere Mitarbeiter in Kenia bekommen
von der Nice View Trust Foundation zu-
sätzlich zu den Lohnzahlungen einiges
an sozialen Leistungen. Aber auch hier
möchten wir gerne je nach Arbeits-
leistung des Einzelnen und der jewei-
ligen Projektzugehörigkeit die Gehälter
anpassen, um die Mitarbeiter zu binden
und weiterzuentwickeln. Auch unsere
neuen Mitarbeiter werden im Jahr 2020
wieder einen sicheren Arbeitsplatz in
Nice View finden.

Deshalb sind wir auch im neuen Jahr auf
der Suche nach Sponsoren, die uns beim
Erhalt der Nice View Projekte unter-
stützen und weiterhelfen.

Was haben wir sonst noch
vor in 2020?

Instagram

Wir werden einen Social Media Kanal auf
Instagram schalten.

Videodreh

In Kürze werden wir viele schöne, neue
Videos auf der Website und in unseren
Social Media Kanälen präsentieren, die
von einem Filmteam vor Ort gedreht
wurden.

Bekanntheit

Wir sind immer auf der Suche nach
Menschen, die uns dabei unterstützen
das Projekt bekannter zu machen.

Dafür stellen wir sehr gerne Infomater-
ialien, Artikel aus Kenia sowie indivi-
duelles Material je nach Art der Veran-
staltung, egal ob für Familienfeste,
Märkte, Firmenfeiern etc., für Sie
zusammen.

Wir sind unglaublich dankbar für

jede Unterstützung, die uns in

diesem neuen Jahr erreicht und

dabei hilft unsere Ziele für 2020

zu erreichen.

Asante sana!

Hilfstransport von Roggenburg

nach Mombasa (April/Mai 2020)

Da dringend benötigte Hilfsgüter auf den
Weg nach Kenia gebracht werden müssen,
soll ein voraussichtlich letzter Container
nach Kenia verschifft werden.

Renovierung Mädchenhaus

Das Mädchenhaus, welches 2008 fertige-
stellt wurde, muss nun nach mehr als 10
Jahren dringend renoviert werden. Das
Klima an der Küste Kenias sorgt leider
dafür, dass regelmäßig Renovierungs-
maßnahmen anfallen. Unter anderem
müssen die sanitären Anlagen und das
Dach (inkl. Holzverschalung und Profil-
bleche) erneuert werden. Außerdem sollte
das Mädchenhaus neu gestrichen werden.

Fertigstellung Ärztehaus

Wir wollen gerne das Leistungsangebot
der Klinik in Nice View erweitern. Deshalb
wäre es toll, wenn wir Ärzten und Fachper-
sonal, die Bereitschaftsdienst haben, so-
wie Ärzten, die uns in Kenia unterstützen,
eine Unterkunft anbieten könnten. Daher
möchten wir dieses Jahr das Ärztehaus
fertigstellen.

Containerkauf ca. 1.500€
Abwicklung (inkl. Zoll) ca. 10.000€

»Containertransport«

Neue Batterie-Wechselrichter

und Batterien für die Klinik

Vor 8 Jahren konnte die Solaranlage des
Nice View Medical Centre in Betrieb ge-
nommen werden. Seither ist die Klinik
vollständig unabhängig von der öffent-
lichen und unzuverlässigen Stromver-
sorgung in Kenia.

Allerdings schadet die salzhaltige, feuchte
Luft der Küste den Batterien und den
Batterie-Wechselrichtern (»Sunny Island«).
Es werden daher dringend drei neue
»Sunny Islands« und Batterien benötigt,
um die Stromversorgung durch Solar-
energie weiterhin garantieren zu können.

Erneuerung Klinikdach

Auch an dem Dach der Klinik, welches
ebenfalls vor ca. 10 Jahren fertiggestellt
wurde, nagt der Zahn der Zeit und es
muss daher dringend erneuert werden.

Ein Schulbus für die Graditude

Academy

Für die Nice View Graditude Academy wird
ein Schulbus dringend benötigt. Die aktu-
ellen Fahrzeuge der Nice View Trust Foun-
dation sind sehr in die Jahre gekommen
und ständig in Reparatur. Deshalb wären
wir sehr dankbar Sponsoren für einen
Kleinbus zu finden.

Renovierungskosten ca. 10.000€

»Renovierung Mädchenhaus«

Baukosten ca. 25.000€

»Ärztehaus«

Anschaffungskosten ca. 20.000€

»Solaranlage Klinik«

Materialkosten ca. 15.000€

»Klinikdach«
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und ist von dem ganzen Projekt sehr
begeistert. John fragt uns auch, wie wir
dazu gekommen sind, das Projekt zu
unterstützen und ich erkläre ihm meine
Beweggründe. John ist selbst sehr über-
zeugt von dem Projekt und sehr dankbar
für alle Paten und Unterstützer. In dem
Gespräch erzählte ich, dass ich seit 8
Jahren Patin von Lisa bin und er sagte,
dass sie eine sehr gute und ehrgeizige
Schülerin sei. […]

»es war ein ganz besonderer und

wunderschöner Moment.«

Wir haben uns schon zuvor Gedanken
darüber gemacht, wie sie wohl auf wild-
fremde Menschen reagieren wird und wie
unsere Kinder reagieren würden. Aber es
war ein ganz besonderer und wunder-
schöner Moment. Mithilfe eines Frage-
Antwort-Spiels erzählte uns Lisa über sich,
in welche Klasse sie geht, was sie gerne

macht, was ihre Lieblingsfarben sind und
so weiter. […] Sie erzählte uns, dass sie
sehr gerne zeichnet und zeigte uns ein
Bild von sich. Ebenso freute sie sich über
die Fotos von sich und von uns, womit sie
mit Fabian und Leonard ein Spiel begann,
indem sie auf die Person zeigte und die
beiden sagten, wer das ist. […]

Es war ein Nachmittag, der unsere Herzen
berührte und uns darin bestärkt hat, was
für ein beeindruckendes Projekt hier
geschaffen wurde. Wir hoffen sehr, dass
dies nicht unser letzter Besuch war und
dass wir mit unseren Berichten zuhause
- in der Familie, im Freundeskreis, im
Kindergarten und bei der Arbeit - noch
mehr Menschen motivieren können, das
Dach mitzutragen.«

Den ausführlichen Besucher-

bericht der Familie Schubert

können Sie gerne »hier«

nachlesen!

Besuch in Kenia
Falls Sie noch auf der Suche nach einem
geeigneten Urlaubsziel für 2020 sind:
Die Südküste Kenias bietet viele Möglich-
keiten für erholsame Tage und einem
Besuch im Nice View Children’s Village.
Auch dieses Jahr sind Sie jederzeit
herzlich zu einem Besuch eingeladen.
Eine ausführliche Wegbeschreibung mit
allen Kontaktdaten zur Terminverein-
barung finden Sie auf unserer Website
oder auf Anfrage bei uns. Gerne
organisieren wir Ihnen auch ein Taxi
nach Nice View.

Familie Schubert hat uns im letzten Jahr
in Nice View besucht. Hier ein kleiner
Ausschnitt aus ihrem Besucherbericht:

»Nach einiger Zeit der Planung und Vor-
bereitung war es 2019 endlich soweit und
wir starteten unsere langersehnte

Urlaubsreise nach Kenia. Ein Grund uns
dieses Reiseziel auszusuchen war der
Besuch beim »Nice View« Projekt in
Msambweni. […]

Am Mittwoch, den 13.2. war es dann
endlich soweit. Ein Taxifahrer holt uns
vom Hotel ab und fährt mit uns etwa 45
min nach Süden. Der freundliche Wach-
mann am Tor begrüßt uns mit den
Worten, dass wir bei »Mama Gudrun«
angemeldet sind. […]

Wir staunen, wie groß alles ist und wie viel
hier erschaffen wurde. Ebenso ist es ein
eigenartiges Gefühl alles von den Bildern
und Filmen nun wiederzuerkennen. Viel
Spaß haben wir mit den Kindern im
Kindergarten. […] Nach einer Weile gehen
wir zurück, an den Bananenstauden und
dem Mangobaum vorbei, zur Schule. Von
dem Schuldirektor John erfahren wir, dass
heute bei dem Fußballspiel auf dem Sport-
platz fast alle größeren Kinder mitspielen.
Er erzählt uns viel über das Schulsystem

»Der schönste Moment im Leben
eines Menschen ist der Aufbruch

in fremde Länder.«
– Sir Richard Burton

https://www.kenia-hilfe.com/de/mediathek/besucherberichte/besucherbericht-von-familie-schubert
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Die Nice View Kinder
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Doris

Doris ist Sozialarbeiterin und
Bindeglied zwischen Jugend-
amt und Kinderdorf. Sie beauf-
sichtigt die Mitarbeiter und
plant die Freizeitgestaltung.
Zudem hat sie organisa-
torische und verwaltungs-
technische Aufgaben und
aktualisiert die Kinderakten.

Annah

Annah kümmert sich seit Jah-
ren um die Verwaltung des
Children ́s Village und ist
außerdem in der Sozialarbeit
tätig.

Eugene

Eugene ist der Schuldirektor
der Nice View Graditude Aca-
demy und überwacht den ge-
samten Schulbetrieb sowie
das Lehrpersonal. Außerdem
ist er die Bezugsperson der
Jugendlichen, organisiert ver-
schiedene Aktivitäten und
kümmert sich um alles in
Sachen Ausbildung.

Raphael

Raphael ist der aktuelle
Schulleiter und vertritt die
Schule bei Sitzungen, die sich
mit der Entwicklung und Lei-
tung der Schule befassen.
Außerdem ist er dafür verant-
wortlich, dass der Lehrplan
von allen eingehalten wird.

31 Jahre

Mitglied der Nice View Trust Foundation

Leiterin des Nice View Medical Centre

Denise Dürr
- die rechte Hand von

Gudrun & Edmund
61 Jahre

Mitglied der Nice View Trust Foundation

Leiterin des Nice View Children’s Village

Gudrun Dürr
- die Gründerin

63 Jahre

Mitglied der Nice View Trust Foundation

Zuständig für Gebäude, Instandhaltung
und Schreinerei

Edmund Dürr
- der Allrounder

Das Nice View Team
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61 Jahre

Kaufmann

2. Vorsitzender seit 2017

Mobil: 0179-1293653

E-Mail: » michael.eipper@t-online.de «

Michael Eipper

63 Jahre

Rechtsanwältin

1. Vorsitzende seit 2014

Mobil: 0176-70604617

E-Mail: » domke.paf@t-online.de «

Martina Domke

Füllt die Website & Facebook mit Leben

Ansprechpartnerin englische
Kommunikation

E-Mail: » heike@kenia-hilfe.com «

Heike Dreher

38 Jahre

Vertrieb med. Sauerstoff

Schatzmeister seit 2000

Mobil: 0172-8762666

E-Mail: » info@kenia-hilfe.com «

Marcel Dürr

Vorstand Projekt
Schwarz-Weiß

Als Thomas Müller für zehn Wochen in
den Süden Kenias reiste, um sich dort
in Nice View zu engagieren und für den
Torwächter ein Haus aus alten Flaschen
zu bauen, wurde ihm klar, dass das
Kinderdorf dringend auf weitere Spen-
den angewiesen ist. Er ist überzeugt,
dass auch von der Schweiz aus geholfen
werden muss. Dies war der Grundstein
für die Gründung von Ubele. Ubele ist

nun als gemeinnütziger Verein mit Sitz in
Zürich tätig und verfolgt den Zweck, die
»Nice View Trust Foundation« finanziell
und ideell zu unterstützen. Die bei Ubele
tätigen Personen engagieren sich auf-
grund ihrer Überzeugung freiwillig und
arbeiten unentgeltlich. Ziel ist es, die
gesammelten Spenden mit minimalem
Verwaltungsaufwand vollständig dem
Kinderdorf zukommen zu lassen.

Partnerverein »Ubele«

mailto:michael.eipper@t-online.de
mailto:domke.paf@t-online.de
mailto:heike@kenia-hilfe.com
mailto:info@kenia-hilfe.com
https://www.ubele.ch/
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Spendenkonto Deutschland
Kontoinhaber: Projekt Schwarz-Weiß e.V.

IBAN: DE13 7305 0000 0430 8346 06

BIC (Swift Code): BYLADEM1NUL (Sparkasse Neu-Ulm)

Registergericht: Amtsgericht Memmingen,

Registernummer: VR 20871

Setuerummer: 151/110/20199

Kontakt Deutschland
Projekt Schwarz-Weiß e.V.

Forststraße 9, D-89297 Roggenburg

Bürozeiten:Mi. 18:30 – 20:30 Uhr & nach Absprache

E-Mail: » info@kenia-hilfe.com «

Tel.: +49 (0) 7300 - 91 90 09

Mobil: +49 (0) 172 - 876 2 666

Kontakt Kenia
Nice View Trust Foundation

P.O. Box 166, Msambweni/South Coast Kenya

E-Mail: » trustfoundation@nice-view.org «

Tel. Bu ̈ro: +254 (0) 77 - 55 49 924

+254 (0) 728 - 340 637

Gudrun Du ̈rr Mobil: +254 (0) 721 - 254 356

Denise Du ̈rr Mobil: +254 (0) 701 - 018 394

Spendenkonto Kenia
Kreditinstitut: NCBA Bank Kenya Plc, Diani Branch

Begu ̈nstiger: Nice View Trust Foundation

Straße/Ort: P.O. Box 166, Msambweni

Kontonummer/IBAN (€): 680 692 0027

Kontonummer/IBAN (KES): 680 692 0014

BIC (Swift-Code): CBAFKENX

Die Kinder, die in Nice View groß gewor-
den sind, brauchen eine gute Ausbildung.
Das ist in Kenia sehr teuer, denn eine
Unterstützung durch den Staat gibt es
nicht. Nur wenn wir die Jugendlichen bis
zum Start ins Berufsleben begleiten,
haben wir unser Ziel erreicht.

Die Hilfsprojekte der Nice View Trust
Foundation beginnen Früchte zu tragen.
Wir sind optimistisch, dass kein Jugend-
licher, der in Nice View heranwächst, den
Gedanken hat, nach Europa zu flüchten,
sondern im eigenen Land eine Zukunfts-
perspektive und Chance sieht.

Mit herzlichen Grüßen der

Vorstand des Projekt

Schwarz-Weiß e.V.
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Zur Zusendung einer Spendenbescheinigung benöti-

gen wir Ihre Adressdaten. Diese bitte im Verwen-

dungszweck angeben oder uns an » info@kenia-

hilfe.com «mitteilen. Eine Bescheinigung kann nur

auf das deutsche Konto ausgestellt werden.

Liebe Paten, Freunde
und Föderer,
ein neues Jahr mit vielen neuen Heraus-
forderungen steht an. Deshalb bitten wir
Sie, diesen Weg auch im neuen Jahr 2020
mit uns mit zu gehen!

Die neuen Mitglieder der Nice View
Familie, Liam und Eliana, sind erst
wenige Monate alt. Die Finanzierung
eines neuen Krankenwagens für unser
Medical Centre steht noch nicht ganz.

In einer der ärmsten Regionen Kenias
schauen Jugendliche zuversichtlich in ihre
Zukunft, haben konkrete Vorstellungen
von ihrem Beruf und planen ihr Leben.
Nach 20 Jahren harter Arbeit und der
Überwindung vieler Hindernisse ist es mit
den Nice View Projekten gelungen, nach-
haltige Entwicklungshilfe zu leisten.

Um dauerhafte Verbesserungen der
Lebensbedingungen zu schaffen, braucht
es aber langfristige Hilfe. Junge Menschen
müssen aus der Perspektivlosigkeit geholt
werden und es muss in gute Bildung
investiert werden.

Wir sind zuversichtlich, dass auch in
Zukunft Menschen diese Anstrengungen
unterstützen werden.

»Helfen Sie mit!«

Wir wollen Kindern die Chance auf eine
bessere Zukunft geben. Dazu brauchen
wir Ihre Hilfe! In den vergangenen Jahren
konnte dank eines großen persönlichen
und finanziellen Einsatzes eine solide
Basis für die Nice View Hilfsprojekte ge-
schaffen werden.

Doch fast täglich gibt es neue Heraus-
forderungen. Immer wieder finden ausge-
setzte und verwahrloste Kinder den Weg
nach Nice View.

»Asante Sana!«
– Dankeschön!

mailto:info@kenia-hilfe.com
mailto:trustfoundation@nice-view.org
mailto:info@kenia-hilfe.com

