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EIN FRÜHLING MIT EINIGEN HÖHEPUNKTEN
LIEBE FREUNDE DER GOOD HEARTS ORGANISATION
In den vergangenen Monaten durchlebten wir eine intensive Zeit. Es gab einige Wechsel 
im Lehrerteam, unsere Kinder glänzten bei einem Musik- und Theaterfestival, wir konn-
ten Bauarbeiten weiterführen und wurden aber leider auch von den starken Unwettern 
vom April heimgesucht. Erfahren Sie in unserem Newsletter, was in den letzten Monaten 
in Kibera geschehen ist. 

NEUE  LEHRPERSONEN 
BRINGEN  
NEUEN SCHWUNG
Im Verlaufe der letzten Monate 
gab es einige Personalwechsel 
im Lehrerteam. Zum einen hat 
unsere langjährige Hauptlehrerin 
Judy Mutulah eine neue Heraus-
forderung angenommen und uns 

per Ende 2018 verlassen. Judy war 
seit über sieben Jahren an unserer 
Schule und hat die Entwicklung der 
KidStar Academy entscheidend 
mitgeprägt. Wir sind dankbar, dass 
wir während so vielen Jahren auf 
Judys Unterstützung zählen und 
uns jederzeit auf sie verlassen 
konnten. Wir wünschen ihr alles 
Gute auf ihrem weiteren Weg. 
Ihre Nachfolgerin, ihr Name ist 
ebenfalls Judy, ist ausgebildete 
Lehrerin und Sozialpädagogin. < Die neue Schulleiterin Judith Ododa 
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ERFOLG AM MUSIK- UND THEATERFESTIVAL  

Neben den klassischen Fächern wie 
Mathematik, Sprachen, Geschichte, 
Naturkunde etc. fördern wir  
unsere Kinder auch in musischen 
Bereichen. So nahmen wir mit un-
serer Schule am The Kenya Schools 
and Colleges Drama Festival, einem 
Musik- und Tanzfestival teil. Dort 
messen sich Klassen auf lokaler, 
regionaler und nationaler Ebene im 
Vortragen von Gedichten, Tänzen 

Sie bringt also alle Voraussetzungen als Leiterin des 
Lehrerteams mit und hat sich inzwischen gut bei  
uns integriert. Auch bei den Lehrerpersonen hat es 
ein paar Wechsel gegeben. Bei der Einstellung 
von neuen Lehrpersonen achten wir verstärkt auf 
kreative Fähigkeiten, damit der Unterricht ab-
wechslungsreich und innovativ gestaltet wird und 
die Kinder Möglichkeiten haben, sich aktiv und 
 kritisch einzubringen. Dies unterscheidet uns deut-
lich von staatlichen Schulen, an denen der Unterricht  
in der Regel sehr frontal abläuft. Wir sind zuversicht-
lich, dass wir so die Unterrichtsqualität verbessern 
können. 

> Wir bedanken uns bei der ehemaligen Schulleiterin Judy 

Mutulah für ihren jahrelangen hingebungsvollen Einsatz 

wir generell strikt ablehnen. Inso-
fern feiern wir umso mehr unsere 
Kids und unsere Lehrperson Cäcilia, 
welche innert kurzer Zeit und mit 
viel Engagement die Performances 
mit der Klasse einstudiert hat. Wir 
glauben, dass genau solche Erfolgs-
erlebnisse die Selbstwirksamkeit 
und das Selbstvertrauen der Kinder 
stärken und sie unterstützt, an sich 
zu glauben. 

oder Liedern, die aus anderen Kul-
turen stammen. Unsere 1. Klässler 
schafften es mit ihrer Darbietung 
eines ugandischen Tanzes sowie 
eines muslimischen Liedes auf den 
hervorragenden 3. Rang des Nairo-
bi Counties (entspricht quasi einem 
Kanton in der Schweiz)! Leider 
stellte sich im Nachhinein heraus, 
dass die Erst- und Zweitplatzierten 
Schmiergeld gezahlt hatten, was 
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BAUARBEITEN ALS SCHUTZ VOR 
 STARKEN NIEDERSCHLÄGEN  
Auf dem Schulgelände wurde nicht nur unterrichtet, son-
dern auch gebaut: Im Verlauf des Frühjahrs 2019 wurden 
zahlreiche Mauersteinkörbe errichtet, welche unser steiles 
Land stabilisieren. Die Mauern wurden unter anderem mit 
der Hilfe von Eltern unserer Schulkinder erstellt, die  
so einen Beitrag ans Schulgeld leisten können. Die Arbei-
ten konnten im April abgeschlossen werden – genau recht-
zeitig vor den verheerenden Unwettern, welche weite Teile 
Ost afrikas und auch Kibera heimgesucht haben. Diesen 
Mauern ist vermutlich zu verdanken, dass wir beim Un-
wetter mit einem blauen Auge davongekommen sind und 
nur ein paar Schäden zu beklagen hatten. So wurde unsere 
Abwasserleitung mit Schlamm geflutet und ein Dach be-
schädigt, was aber mittlerweile repariert werden konnte. 

Grund für Krankheiten im Slum. 
Diese neuen Toiletten bieten uns 
eine gute Gelegenheit, mit den Kin-
dern im Unterricht über das Thema 
Umwelt zu reden und sie dafür zu 
sensibilisieren. 

NEUE TECHNOLOGIEN FÜR UMWELTSCHUTZ 
Weiter konnten 8 neue Toiletten 
erstellt werden. Dies war dringend 
nötig, da einerseits die Kapazität 
der alten Toiletten erschöpft war 
und es Probleme mit dem Abfluss 
gab. Bei den neuen Toiletten wurde 
auf eine moderne Technologie der 
schwedischen Firma Ecoloo (http://
www.ecoloogroup.com) gesetzt: 
Es handelt sich um Plumpsklos, 
welche ohne Wasser auskommen. 
Bakterien und  Enzyme wandeln 
die Fäkalien in eine Art „Sirup“ um, 
welcher nach Jahren ausgepumpt 
und getrocknet wird. Das Pulver 
kann anschliessend als Dünger 
weiterverwendet werden. Dieses 
Toilettensystem mit Wänden aus 
alten Tetrapaks hat auch den Vor-
teil, dass umliegendes Wasser nicht 
kontaminiert wird – ein häufiger 
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LANGFRISTIG HELFEN 
MIT REGELMÄSSIGER 
UNTERSTÜTZUNG 
Genauso wie dieses Karussell seine 
Runden dreht, fallen die meisten 
Kosten der Good Hearts Organisa-
tion wie Lehrerlöhne, Essen oder 
Schulmaterial ebenfalls wiederkeh-
rend an. Deshalb möchten wir ei-
nen speziellen Dank an jene Leute 
aussprechen, welche uns regelmäs-
sig, zum Beispiel mit einem Dauer-
auftrag, unterstützen. Dies erlaubt 
uns eine bessere Budgetplanung 
und gewährt schliesslich eine hohe 
Nachhaltigkeit der Hilfe. Hierbei 
möchten wir speziell erwähnen, 
dass es keinen Mindestbetrag für 
einen Dauerauftrag gibt. Das Geld 
geht auf einem Schweizer Konto 
ein und wird durch unsere Finanz-
verantwortliche in regelmässigen 
Abständen nach Kenia überwiesen. 
Dabei nutzen wir Transferwise, ein 
Online-Service, welcher derzeit die 
geringsten Gebühren aufweist und 
das Geld zum echten Wechselkurs 
überweist. 
Auch möchten wir mehr Leute 
mit Informationen über die Good 
Hearts Organisation erreichen und 
unter anderem vermehrt Vorträge 
anbieten. Gibt es in Ihrer Firma, 
Kirchgemeinde, Verein etc. die 
Möglichkeit, unser Hilfswerk vorzu-
stellen oder planen Sie eine Aktion, 
z. B. Basarverkauf, Kuchenverkauf? 
Wir freuen uns über eine Nachricht 
per Post oder E-Mail 
an info@goodhearts.ch!

CH-9642 Ebnat-Kappel, c/o. D.Herzog, Horben Post CH AG

PS: Helfen Sie mit, Portokosten zu sparen, indem Sie uns Ihre E-Mail- 
Adresse angeben und Informationen in Zukunft digital erhalten. Schreiben 
sie uns eine Email auf info@goodhearts.ch. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

P.P.

 

Jubiläumsveranstaltung
AM 24.08. IN DÜBENDORF 

Wir feiern dieses Jahr das 10-jährige Bestehen der Good Hearts Organi-
sation! Für all die vielen freiwillig geleisteten Stunden, die zahlreichen 
privaten Spenden aktionen und treue Unterstützung möchten wir uns 
bei Ihnen  bedanken. Gerne laden wir Sie ein, mit Alex und dem Vorstand 
anzustossen. 

Wann: Samstag, 24. August, 15.30 h 
Wo:  Ref. Kirchgemeindehaus, Bahnhofstrasse 37, 8600 Dübendorf 
(An die Mitglieder: von 14.00 h bis 15.00 h findet die jährliche GV statt  
➜ separate Einladung folgt) 

Wie immer sind auch Freunde, Familie und Bekannte recht herzlich einge-
laden. Wir freuen uns auf Sie und verbleiben mit gut-herzlichen Grüssen

Mareike & Manfred Senn
Co-Präsidenten
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