
Hilfe mit Herz

Eine Schule als Oase – das ist die KidStar Academy für 
viele Kinder. 

Seit mehr als 10 Jahren setzt sich die Good Hearts 
Organisation für erschwingliche Schulbildung in einem 
Slum in Kenia ein. 

A school as an oasis – that is the KidStar Academy for 
many children.

The Good Hearts Organisation has been promoting 
affordable schooling in a poor neighbourhood in Kenya 
for more than 10 years. 

Kibera Slum - ein Schulhaus | a school house

Die Bilder wurden vom Vorstand gemacht.
Pictures were taken by the members of the board.

Helping with our Hearts
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Spielen mit Murmeln | Playing with marbles Fussball spielen | Playing football 

Einige Kinder spielen am Boden mit Murmeln, eine Gruppe 
Kinder übt sich im Seilspringen und weiter hinten spielen 
Mädchen und Jungen zusammen Fussball. Fröhliches 
Gelächter durchdringt das Gelände der KidStar Academy, 
der Primarschule der Good Hearts Organisation. Es ist 
gerade Pause. Für die Kinder ist die Schule ein Ort, wo sie 
ihre Alltagssorgen für einen Moment vergessen können, 
wo sie Kind sein und sich geborgen fühlen können. Denn 
viele unserer Kinder hatten einen schweren Start ins Leben.

Some children play marbles on the floor, a group of 
children practice jump rope, and further back, girls and 
boys play football together. Happy laughter pervades the 
grounds of the KidStar Academy, the primary school of 
the Good Hearts Organisation. It is on pause right now. 
For the children, school is a place where they can forget 
their everyday worries for a moment, where they can be 
children and feel safe. Because many of our children have 
had a difficult start in life.

Gründung aus Not heraus 
Unsere Schule liegt direkt in Kibera, dem grössten Slum 
Nairobis, wo die Armut gross ist. Wellblechhütten reihen 
sich eng aneinander, überall liegt Abfall. Viele Familien 
können sich für ihre Kinder keine Schulbildung leisten; rund 
50% der Slumbewohner sind Analphabeten, AIDS ist weit 
verbreitet, genauso wie Gewalt. Die Regierung interessiert 
sich kaum für das Elendsviertel, öffentliche Schulen sind 
für die meisten Familien nicht bezahlbar. Eine Gruppe von 
Freunden, darunter auch ich, wollte dagegen etwas tun und 
gründete 2009 die Good Hearts Organisation. 

Foundation out of Necessity 
Our school is located in the Kibera neighbourhood, the 
largest slum in Nairobi, where the poverty rate is high. 
Corrugated iron huts line up closely; there is waste 
everywhere. Many families cannot afford schooling for their 
children; around 50% of the slum dwellers are illiterate, 
AIDS is widespread, as is violence. Public schools are 
not affordable for most families. The government is hardly 
interested in the residents. A group of friends, including 
myself, wanted to do something about it and founded the 
Good Hearts Organisation in 2009.

Fröhlich sein. Lachen | Being happy. LaughingSeilspringen | Rope jumping
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Wellblechhütten | Corrugated iron huts

Porridge (Uji) zum Frühstück | for breakfast

Lernen | Learning

Abfall | Waste

Vitaminreiches Mittagessen  | Vitamin-rich Lunch

Eine Zukunftsperspektive geben 
Das war vor 11 Jahren. Angefangen wurde damals mit 
einer Klasse - heute sind es deren 10 - und die ersten 
SchülerInnen haben soeben die Abschlussprüfungen 
erfolgreich absolviert und können nun eine weiterführende 
Schule besuchen. „Viele Kinder hätten ohne unsere Hilfe 
kaum eine Zukunftsperspektive gehabt“, bin ich überzeugt. 
In der KidStar Academy werden sie nach Kenianischem 
Curriculum unterrichtet. Weil man mit leerem Magen nicht 
lernen kann - viele Kinder hatten kein Abendessen - erhalten 
sie am Morgen ein warmes Porridge (genannt „Uji“) sowie 
am Mittag eine vitaminreiche Mahlzeit. Denn nur wer richtig 
ernährt ist, kann auch eine schulische Leistung erbringen. 

Give a Future Perspective
That was 11 years ago. Back then, we started with one 
class - today there are 10 - and the first pupils have just 
successfully passed the final exams and can now attend a 
secondary school. “Many children would hardly have had 
a future perspective without our help”, I am convinced. 
In the KidStar Academy, they are taught according to 
Kenyan Curriculum. As no one can learn with an empty 
stomach - many children will not have had diner - they 
receive a warm porridge called “Uji” in the morning and 
a vitamin-rich meal at noon. Only if you are properly 
nourished, you can perform well at school.
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Mit wenig Grosses bewirken
Der Vorstand der Good Hearts Organisation arbeitet 
vollumfänglich ehrenamtlich. Dadurch können derzeit 
über 95% der Spendengelder direkt vor Ort eingesetzt 
werden. Auch der persönliche Kontakt ist wichtig: Mit dem 
Projektleiter und Gründer des Hilfswerks, Alex Weigel, steht 
der Vorstand in regelmässigem Austausch via Internet. 
Auch ich reiste 3 Mal nach Kibera, um die Kinder und die 
Schule zu besuchen.  Es ist immer wieder eindrücklich zu 
sehen, mit wie wenig man so viel bewirken kann.

Mittlerweile ist ein weiterer Schultag zu Ende, doch die 
Kinder bleiben noch auf dem Areal, sie wollen nicht nach 
Hause gehen. Denn für viele ist die Schule kein MUSS, 
sondern ein WOLLEN und dafür setzen wir uns ein. 

Achieve Big with Little
The board of the Good Hearts Organisation works entirely 
on a voluntary basis. This means that over 95% of the 
donations can currently be used directly on site. Personal 
contact is also important: the board is in regular contact 
with the project manager and founder of the Charity 
Organisation, Alex Weigel, via the Internet. I also travelled 
3 times to Kibera to visit the children and the school. It is 
always impressive to see with how little you can achieve 
so much.
 
Another school day has ended, but the children are still on 
the site, they do not want to go home. Because for many, 
school is not a MUST, but a WANT and we are committed 
to that.

Kinder nach der Schule | Children after school

Wir bedanken uns für Ihre Hilfe.
Mehr Informationen unter goodhearts.ch 

We say thank you for your help.
More information under goodhearts.ch

Susanne Hess (Gericke CH)

Good Hearts Organisation, c/o Susanne Hess
Obere Geerenstrasse 19
CH-8044 Gockhausen  

IBAN CH72 8080 8002 2333 1846-6
SWIFT-BIC RAIFCH22
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