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„So weit hat uns der Herr gebracht!“ - wenn 
dieser Vers perfekt passt, dann hier in Kenia!

50 Jahre wurde Word of Life in Kenya wunder-
bar geführt. Viele Türen wurden geöffnet und 
Möglichkeiten geschenkt.

Manche Wege erschienen uns als Sackgas-
sen, große Probleme und Schwierigkeiten als 
unüberwindbare Mauern. Rückblickend kön-
nen, nein müssen, wir sagen, dass es alles 
Herausforderungen waren, Gott noch mehr 
zu vertrauen und auf ihn zu bauen.

Ihm wollen wir von ganzem Herzen für die 
geschenkten Möglichkeiten und vor allem 
seine Führung und seinen Schutz danken.

Ganz besonders danken wollen wir aber auch 
allen Mitarbeitern, Unternehmen und Unter-
nehmern, Unterstützern, Betern und Spen-
dern aus vielen Ländern für die 50 Jahre, in 
denen ihr uns begleitet habt.

Ihr habt es selbst erfahren, wie Gott führen 
kann, was er bewirkt und wie er auch auswe-
glose Situationen, in denen keine Hilfe von 
Menschen mehr erhofft werden kann, ge-
braucht. Gott baut dadurch nicht nur sein 
Reich, sondern verändert uns. 

Viele von euch konnten es sogar direkt in Ke-
nia hautnah erleben. Und diese Einladung 
steht nach wie vor: Kommt, schaut und packt 
an!

Gerne laden wir in diesem Zusammenhang 
auch jetzt schon offiziell zur Jubiläumsfeier 
ein. Aufgrund der weltweiten Pandemie 
musste sie auf das nächste Jahr verschoben 
werden und ist jetzt für den 8. Mai 2021 auf 
dem Gelände von Word of Life Kenya in Kabe-
te geplant.

Verfolgt weiter unsere Nachrichten und hal-
tet euch auf dem Laufenden. Das könnt ihr 
ganz einfach machen, indem ihr euch für den 
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Newsletter eintragt oder Facebook und Inss-
tagram abonniert. Es lohnt sich, füreinander 
zu beten und so auch über weite Distanzen 
hinweg ein Segen füreinander zu sein!

Natürlich findet ihr aber auch in diesem 
Newsletter jetzt schon aktuelle Gebetsan-
liegen, Berichte und Informationen zu weite-
ren Planungen.

Viel Freude beim Lesen!

https://www.facebook.com/wordiekenya
https://www.instagram.com/wolkenya/
https://www.instagram.com/wolkenya/


50 JAHRE
Die Geschichte von Word of Life Kenya, 
kurz wolkenya genannt, geht auf das 
Jahr 1968 zurück.

Jack Wyrtzen und Harry Bollback 
besuchten den Kongo und Kenia und 
wurden dort gedrängt, nach dem Vorbild 
von Wort des Lebens in anderen Ländern 
auch hier eine Jugendorganisation 
aufzubauen.

Harry traf auf Umwegen das Quartett um 
Chuck Kosman, Larry Locken, Bob 
Parschauer und Len Wiebe und konnte 
sie für diese Arbeit begeistern. Kurz 
darauf wurden Manfred Kettering und 
seine Frau Juanita 1969 nach Kenia 
geschickt, um die Arbeit aufzubauen und 
einen geeigneten Platz zu finden.

Da Word of Life noch nicht als Organisa-
tion eingetragen war, unterstützte AIM 
(Africa Inland Mission) bei der behördli-
chen Abwicklung und führte treuhände-
risch über 40 Jahre die Verwaltung des 
Grundstücks. Auch viele Teilnehmer und 
Camper von wolkenya kamen aus dem 
großen Netzwerk von AIM.

Aufbau Kabete

Gottes Größe wurde direkt in diesen 
ersten Tagen sichtbar und muss auch 
hier erwähnt 
werden: für den 
Kauf des Grund-
stücks musste 
damals ein hoher 
Betrag aufge-
bracht werden. 
Viele Menschen in 
Deutschland 
beteten dafür. Ein 
Geschäftsmann 
fühlte sich 
verantwortlich und 
spendete die volle 
Summe gezielt für 
das Areal. Was 
keiner wusste: Er 
hatte nur einen 
Teil des Betrages und nahm für den 
restlichen Teil einen Kredit bei seiner 
Bank auf. So wurde das Grundstück in 
Kabete, Nairobi, 1970 eingeweiht und im 
Jahr 1971 startete die Camparbeit.

Recht schnell wurde die Musikalität 
vieler Mitarbeiter entdeckt. Gesangst-
teams entstanden und unterstützten die 
Verbreitung des Wortes Gottes in Kenia 

vor allem musikalisch. Dieses sollte 
auch langfristig eines der Kennzeichen 
von Wort des Lebens sein.

Diese Gesangsteams besuchten auch 
viele Gemeinden und berichteten in den 



Veranstaltungen und Gottesdiensten von 
der Arbeit und konnten so Unterstützer 
für Word of Life Kenya gewinnen.

Nach der Gründungsphase übergab 
Manfred Kettering die Leitung der Arbeit 
an Tony Esch. Die Bibel- Camps, die zu 
seiner Zeit ins Leben gerufen wurden 
und an denen die Jugendlichen durch 
sogenannte „Patenschaften“ teilnehmen 
konnten, gibt es noch heute. Viele der 
damaligen Teilnehmer sind jetzt Leiter in 
Gemeinden, anderen christlichen 
Organisationen oder hochrangige 
Vertreter von internationalen Firmen und 
Institutionen.

1972 kam zusätzlich Dave Robertson 
nach Kenia und konnte durch seine 
begeisternde Art und Weise und seinen 
Stil, einfach und praktisch Gottes Wort 
zu predigen, vielen Zuhörern den Weg zu 
Gott zeigen. Als Tony Esch 1974 für eine 
kurze Unterbrechung nach Deutschland 
zurückkehrte, übernahm Dave die Arbeit 
in Kabete. Tony diente danach noch viele 
Jahre in Ngao am Tana River. Auch Dave 
ging für eine Pause 1979 nach New 
Jersey zurück - um mit Trudy 1980 
zurückzukommen. Beide blieben im 
Dienst bis 2005, als sie nach New Jersey 
zurückgingen, um von dort aus als 
Afrika-Regionaldirektoren die Arbeit zu 
steuern.

In der Gründungszeit hat Wort des 
Lebens große Unterstützung von vielen 
Missionaren erfahren. Einer von ihnen 
war Vic Paul, der das „Congo Team“ ins 

Leben rief und 1978 offiziell das Missi-
onswerk „DiGuNa“ gründete.

Das Team in Kabete wuchs. Einige der 
Mitarbeiter waren in einem weiteren 
wichtigen Arbeitsbereich von Wort des 
Lebens aktiv: Sie unterrichteten Religion 
an den Schulen oder führten in den 
Mittagspausen Bible-Clubs durch, die 
nach wie vor stattfinden. Einige der 
Privatschulen aus Nariobi stellten in den 
Siebzigern einen Großteil der 
Freizeitteilnehmer.

Einer dieser war Walter Aoko. Nach 
seinem Schulabschluss 1977 stieg er in 
die Mitarbeit bei Word of Life Kenya ein 
und durchlief eine Ausbildung, die 
sowohl Leiterschaftsschulung wie auch 
kaufmännische Tätigkeiten wie Buchhal-
tung beinhaltete. Er hatte viele Funktio-
nen inne bis zum Programmkoordinator.

Ein weiterer Freizeitteilnehmer war 
Chris Mwalwa. Nach seinem ersten 
Camp 1974 
wurde er 
zunächst 
nicht mehr 
gesehen 
- bis er nach 
seinem 
Schulab-
schluss 
zunächst 
als Grup-
penleiter 
und kurz 
darauf als 

Koordinator der Teams in die Mitarbeit 
einstieg.

Nach wie vor wurde die Arbeit in Kenia 
vom Quartett geleitet. Um die wachsen-
de Arbeit zu unterstützen, wurde 1980 
die Entscheidung getroffen, Larry 
Locken und seine Familie nach Kenia zu 
entsenden. Mit seiner Erfahrung aus der 
Missionsarbeit in Deutschland reorgani-
sierte er die Strukturen und führte 
Leitungsteams in den jeweiliegen 
Standorten ein.1987 zog die Familie von 
Kabete nach Diani und führte von dort 
aus die Gesamtarbeit und den Standort 
bis 1992.1996 wurde er nochmals 
gebeten, die Arbeit vor Ort zu führen, bis 
er 1999 als Verantwortlicher für Kenia 
nach Deutschland wechselte. Von ihm 
übernahm Chris Mwalwa 1999 die 
Hauptverantwortung und führte das 
Team bis 2006.

Gründung Diani

Word of Life Kenya kaufte 1973 ein 
weiteres Grundstück in Diani Beach, 
südlich von Mombasa. 



Derselbe Kaufmann, der bereits das 
erste Grundstück finanziert hatte, 
kümmerte sich auch hier um die 
finanziellen Belange. Durch Schwierig-
keiten in der Bürokratie - Grundstücks-
käufe an der Küste mussten immer vom 
Präsidenten unterschrieben werden 
- gelang es allerdings erst 1978 den 
Kaufvertrag zu unterzeichnen. Große 
Unterstützung bekamen wir von Andrew 
Saikwa, einem Gefängnisdirektor und 
Vorstandsmitglied von Wort des Lebens 
Kenya. 

Unmittelbar nach Unterzeichnung der 
Vertragsunterlagen wurde mit dem Bau 
begonnen. 

Angeleitet von Hans-Joachim Mellert 
und Dietmar Ruf stellten Freiwillige aus 
Deutschland mit einigen Unterstützern 
aus Kisumu eine Halle, Küche, Schlafsä-
le, Personalhäuser und Hütten auf. Hans 
Fenner, einer der schon beim ersten 
Spatenstich dabei war, und einige andere 
blieben auch über die Bauphase hinaus, 
um die Arbeit in Afrika zu unterstützen.

1981 war es endlich so weit und die 
Anlage in Diani konnte im April feierlich 
eingeweiht werden. Direkt im Anschluss 
sollte das erste Camp stattfinden und 
die Kinder konnten es kaum erwarten: 
Gespannt warteten viele der Teilnehmer 
in Nairobi am Bahnhof auf den Zug, der 
sie in 15,5 Stunden quer durch Kenia 
nach Mombasa bringen sollte. Die 
weitere Reise auf LKWs nach Diani 
Beach bezeichnen einige noch immer 
als DAS 
Hauptabenteu-
er des ganzen 
Camps.

Die langen 
Anreisezeiten 
und die 
Unzuverlässig-
keit der 
Verkehrsmittel 
brachten Wort 
des Lebens 
bald dazu, auf 
eigene Busse zu setzen, um die Freizeit-
ler an die Küste zu bringen.

Die 
Fertigstel-
lung des 
Geländes in 
Diani gab 
aber auch 
der 
gesamten 
Freizeiar-
beit neuen 
Schwung: 
wo wir 
früher 
schon mit 
600 

Teilnehmern im Jahr zufrieden waren, 
kamen jetzt insgesamt über 2.500, viele 
von ihnen direkt aus Nairobi. 

Das führte uns zu der Entscheidung, 
verstärkt in Diani und dem gesamten 
Umfeld von Mombasa die Arbeit zu 
intensivieren. Patrick Ogingo wurde 
hierfür ausgesendet und übernahme  mit 
anderen Mitarbeitern den Dienst. 1985 
stieß Danson Wambua hinzu.

Unter Gottes Führung

Gott hat uns in der ganzen Zeit viele 
Mitarbeiter geschickt, die sich mit 
ganzem Herzen und vollem Einsatz in 
die Arbeit eingebracht haben. 

Chris Mwalwa hat die Leitung der Arbeit 
2006 an Peter Odanga als Direktor 
übergeben, der in Zusammenarbeit mit 
Harrison Kuria in Kabete und Stephen 
Makau in Diani Wort des Lebens Kenya 
führt.

Rückblickend müssen wir einfach 
feststellen, dass Gott uns und auch 
unsere Teilnehmer gesegnet hat. Viele 
haben zu Gott gefunden und sind ihm 
treu geblieben. Sie haben Berufe erlernt 
und sind in unterschiedlichsten Funktio-
nen in der Wirtschaft und auch als 
Mitarbeiter in Gemeinden für andere 
zum Segen geworden.

Und alles geht zurück auf den Bibelvers 
in Philipper 2,16:

„...indem ihr das Wort des Lebens 
darbietet, mir zum Ruhm am Tag des 
Christus, dass ich nicht vergeblich 
gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet 
habe.“



Gestartet in Nairobi konnte Wort des 
Lebens in Kenia bisher in einigen 
Landesteilen Gemeinden, Lehreinrich-
tungen, soziale Vereine oder Kinderhei-
me als Partner gewinnen. Dort wurden 
Jugendcamps durchgeführt, in Schulen 
unterrichtet, Jüngerschaftsschulen 
angeboten und natürlich immer sozial 
unterstützt und Hilfe geleistet, wo es 
nötig war. Viele Teilnehmer aus früheren 
Camps arbeiten jetzt selbst mit und 
führen Wort des Lebens in Kenia.

So sind wir bisher in den Regionen 
Nairobi, Mombasa, Kwale, Kilifi, Kiambu, 
Kakamega, Kitui und Marsabit aktiv - 7 
Bundesländer von 47! Und das in 50 
Jahren...

Die Frage bestand schon länger, wie die 
anderen 40 Bundländer schneller und 
effektiver erreicht werden könnten, um 
dort nachhaltige Jugendarbeit durchzu-
führen ohne gleich einen Standort von 
Wort des Lebens gründen zu müssen.

Nach viel Gebet wurde die Vision 47 
immer konkreter: das Wort des Lebens in 
alle Bundesländer zu bringen!

Erreicht werden konnte dieses nur, durch 
die Einbindung der Gemeinden, Schulen 
und Bildungsinstitutionen, sowie 
Kinderheime und soziale Organisationen 
vor Ort. 

So ist es unser ambitioniertes Ziel, in 
allen Bundesländern Kontaktpersonen 
zu finden und diesen entsprechende 
Unterstützung anzubieten. Aufgrund der 
Entfernungen, die in Kenia schwieriger 
zu überwinden sind als in Europa, ist es 
schon eine große Herausforderung, diese 
Kontakte zu knüpfen, denn oftmals sind 
die entsprechenden Ortschaften 
komplett abgeschnitten und nur zu Fuß 
oder aus der Luft erreichbar.

Hier beten wir für Gelegenheiten, 
vertraunensvolle Kontakte aufbauen zu 
können.

50 Jahre arbeitet Word of Life in Kenya und ist dabei nur in wenigen Teilen des 
Landes vertreten. Vision 47 ist ein ambitioniertes Projekt, dieses zu ändern 
und so Partnerschaften in ganz Kenia aufzubauen

Im zweiten Schritt möchten wir diese 
Mitarbeiter schulen, um gemeinsam mit 
unserem Team Jugendcamps und 
Jüngerschaftsschulen direkt vor Ort 
durchführen zu können. So können die 
Mitarbeiter selbst im Glauben gestärkt 
werden während gemeinsam den 
Jugendlichen vor Ort die Unterstützung 
gewährt wird, die sie benötigen.

Der dritte Schritt, die Durchführung der 
Camps sowie stabile Gemeinden für die 
nachhaltige Erreichung der Jugendlichen 
wäre dann das erklärte Ziel.

GEBET
 y Ausbau und Aufbau von weiteren 

Kontakten zu Organisationen in 
allen 47 Bundesländern

 y Bewahrung beim Aufsuchen und 
Kennenlernen

 y Die „richtigen“ Kontakte

Vision 47 - Kenia als Partner



Aufbau des Bible-Club-Programms in Diani

Unser Team hat über einen längeren 
Zeitraum in der Vergangenheit gute 
Beziehungen zu den Gemeinden 
aufbauen können. Das ermöglicht uns, 
unser Bible-Club-Programm in mindes-
tens 5 Gemeinden bis Januar 2021 zu 
starten und so vor Ort mit den Teilneh-
mern das Wort Gottes zu studieren und 
auf das Leben anzuwenden.

Gleichzeitig wollen wir auch die Jünger-
schaftsschulen starten und benötigen 
dafür aufgrund der Situation um die 
Corona-Epidemie und die damit einher-
gehenden Maßnahmen der Regierung 
eine entsprechende Erlaubnis.

Dieses alles wird von Diani aus gesteu-
ert, wofür gewisse Umbaumaßnahmen 
notwendig waren - und teilweise auch 
noch sind.

Wir sind aber auch sehr dankbar, dass 
wir in diesem Jahr sehr viel Unterstüt-
zung erfahren haben und so viele 
Projekte abschließen konnten. Zuletzt 
wurde an einem Gebäude das alte 
Palmblatt-Dach durch ein Blechdach 
ausgetauscht und schützt uns jetzt vor 
den starken Regenfällen.

Diani baut an vielen Stellen: Beziehungen zu Gemeinden, Bible-Club-
Programm und vor allem die Gebäudesituation vor Ort halten alle Mitarbeiter 
in Atem...

GEBET
 y Dank für die tatkräftige und 

finanzielle Unterstützung bei den 
Umbauten

 y Dank für gute Zusammenarbeit mit 
Gemeinden

 y Erlaubnis für den Start des 
Bible-Clubs

Christian Academy von Word of Life Kenya

In Kenia ist die gesamte Bildungspolitik 
aktuell einem großen Wandel unterwor-
fen. Aufgrund eines Erlasses des 
Präsidenten soll das gesamte Schulsys-
tem westlich ausgerichtet und moderni-
siert werden. Ist dieses Vorhaben an sich 
schon recht mutig, wird es durch die 
gesundheitlichen Rahmenbedingungen 
zu einer sehr großen Herausforderung.

Für unsere „Christian Academy“ bedeu-
tet das, dass bereits jetzt schon die 
Klassen 4 und 8 in die Schule gehen. Im 
Januar 2021 wird die Schule dann für alle 
320 Schüler geöffnet. Gleichzeitig gelten 
sehr strenge Regeln und Hygienebestim-
mungen, die eingehalten werden 
müssen. Zudem soll das Schulsystem 
mehr auf Gruppenarbeiten aufgebaut 
werden. Der klassische Frontalunterricht 
soll wie schon erwähnt moderneren 
Formen weichen.

Eine Erweiterung der Schule, die alleine 
schon wegen der immer größer 

werdenden Schülerzahl notwen-
dig geworden wäre, ist dabei 
unumgänglich. Unsere Mitarbei-
ter beten schon seit einiger Zeit 
um die entsprechenden Mittel 
und Lösungen von Gott.

Wichtig ist aber ebenso, die Schüler wie 
auch die Lehrer mitzunehmen und Ziele 
sowie Sinn der Änderungen und neuen 
Rahmenbedingungen verständlich zu 
vermitteln.

Wir bitten euch um eure Gebete, dass 
uns dieses gelingt. Insbesondere, dass 
die Lehrer trotz der ganzen Umstellun-
gen diese als neue Chancen sehen, 
Schüler noch besser als bisher mitzu-
nehmen und in Gruppenarbeiten 
Lehrinhalte zu vermitteln und die 
christliche Nächstenliebe weiterzuge-
ben. Auch unsere Schüler, die bereits 
Christen sind, haben durch diese 
Gruppenarbeiten noch bessere Möglich-
keiten, ihren Mitschülern Nächstenliebe 

Neue Anforderungen des Bildungsministeriums in Kenia stellen die 
Christian Academy in Kwale auf dem Gelände von Word of Life Kenya in 
Diani vor außerordentliche Herausforderungen.

GEBET
 y Lehrer und Schule müssen die 

neuen Anforderungen umsetzen

 y Kraft, ein Zeugnis in der Gesell-
schaft zu sein

 y Finanzielle Mittel für die Erweite-
rung von Räumlichkeiten für die 
Schule

zu zeigen. Bitte betet für uns, unsere 
Lehrkräfte wie auch die Schüler, dass wir 
den staatlichen Anforderungen gerecht 
werden können, den Umgang mit der 
Pandemie gut hinbekommen, gleichzei-
tig allen Beteiligten ein Vorbild und so 
ein Segen für die Schüler, Lehrer und die 
Umgebung sind.



Jüngerschaftsschule in Kabete (Nairobi)

Um die Jugendlichen noch besser 
erreichen zu können, haben viele 
Teilnehmer, davon auch viele unserer 
Mitarbeiter, an einem Basistraining 
teilgenommen, durften im Glauben 
wachsen und Schritte gehen.

Insgesamt haben fast 30 Personen 
- auch aus unterschiedlichen Gemein-
den - diesen Schulungen  besucht und 
viele Tips mit auf den Weg bekommen, 
wie sie Jugendliche noch besser 
erreichen können.

Durch die externen Teilnehmer  konnten 
wir so auch Kontakte zu Gemeinden, 
Organisationen und anderen Einrichtun-
gen intensivieren und teilweise neu 
aufbauen. 

Dadurch sind wir unserem Ziel näher 
gekommen, noch mehr als bisher mit 
den Gemeinden in den Bereichen 
Jugendarbeit und Jüngerschaft zusam-
menzuarbeiten und so an vielen einzel-
nen Standorten die Jugendlichen zu 
erreichen und in der Jüngerschaft zu 
begleiten.

Wachstum von innen: Die Jüngerschaftstrainings in Kabete stärken die 
Mitarbeiter vor Ort. So können die Gemeinden gebaut und Jugendliche noch 
besser erreicht werden.

GEBET
 y Dank für die erfolgreiche Durchfüh-

rung der Jüngerschaftsschule mit 
vielen Teilnehmern

 y Dank für gute Kontakte zu örtlichen 
Gemeinden

 y Weitere Intensivierung der Bezie-
hungen zu bestehenden und 
Kontakt zu weiteren Gemeinden

Arbeit in den Slums von Nairobi

Die Präsidentschaftswahlen im Dezem-
ber 2007 haben Kenia in eine Krise 
gestürzt: Weil das Ergebnis von der 
Opposition nicht anerkannt wurde, 
brachen im ganzen Land Unruhen und 
Gewalt aus.

Nur einen Monat später wurde klar, dass 
auch die Anlage von Wort des Lebens in 
Kabete bedroht war. Wir mussten 
schließen und die gesamte Belegschaft 
verließ sicherheitsbedingt Word of Life in 
Nairobi, sodass wir auch keine Camps 
durchführen konnten und überlegten, 
wie wir mit der Arbeit fortfahren 
konnten.

Zwei unserer Teammitarbeiter, Stephen 
Makau und Michael Chao, die beide aus 
den Slums in Nairobi kamen, schlugen 
vor, die Arbeit direkt in den Slums zu 
starten.

Aus einer ersten Idee geboren, starteten 
die ersten Tagescamps an zweit Orten 
bereits im August 2008.

Das eine Camp wurde von 450 Teilneh-
mern besucht und das andere von 600! 
Ein neuer Dienst war entstanden. Die 
neuen Camps brauchten viel mehr 
Gruppenleiter und so mussten wir direkt 
eine große Menge junger Menschen, die 
auch aus den Slums kamen, zu Leitern 
ausbilden. Auch dieser „Engpass“ wurde 
zum Segen, denn so hatten wir einen 
großen Zulauf bei den monatlichen 
Bibelarbeiten für Leiter. Durch die Arbeit 
in den Slums wurden wir ebenso auf die 
dortigen Schulen und deren Not auf-
merksam. Hieraus entstand ebenfalls 
die Möglichkeit, in drei Schulen wöch-
tenliche Bibel-Clubs durchzuführen. In 
einer davon findet zusätzlich ein 
Bibel-Club für Lehrer statt.

Aus einer Notsituation heraus entstand 
so ein Dienst in den Slums, der jetzt 
jedes Jahr mehr als 3.000 Menschen 
erreicht!

Wenn sich in Notsituationen Türen verschließen, lässt Gott immer wieder 
auch neue Möglichkeiten entstehen. Aus so einer Not heraus ist die Arbeit in 
den Slums von Nairobi entstanden.

GEBET
 y Dank für die Möglichkeit, in den 

Slums arbeiten zu dürfen

 y Dank für die vielen Menschen, die zu 
Gott gefunden haben

 y Dank für die Bewahrung

 y Weitere offene Türen in den Slums

 y Mitarbeiter in diesem Dienst



Kontakt vor Ort

KABETE
PO Box 29120 - 00625 Kangemi, Nairobi
Email:  infokabete@wolkenya.org
Tel:  +254 (0) 20 2016338

DIANI
PO Box 60 - 80400 Ukunda, Kwale
Email:  infodiani@wolkenya.org
Tel:  +254 (0) 733 777 014

Kontakt in Deutschland

Word of Life Europe e.V.
Altheimer Str. 66
DE-72202 Nagold
Email: info@wordoflife.eu

Spendenkonto: 
IBAN: DE55 5206 0410 0003 6903 50 
BIC: GENODEF1EK1 
Evangelische Bank eG

https://www.facebook.com/wordiekenya

https://www.instagram.com/wolkenya/

International: www.wol.org

Deutschland: www.wdl.de

Dein Fingerabdruck für Kenia!

Kenia wird oft nur als Land am Äquator 
gesehen: Warmes Wetter, eine unfassbare 
Landschaft und der Indische Ozean 
machen es (fast) zu einem Paradies. Und 
ja: es ist unbeschreiblich schön.

Es gibt aber auch unglaublich viel Leid in 
diesem Land. In den 50 Jahren, in denen wir 
schon in Kenia Jugencamps durchführen, 
haben wir viele Kinder getroffen, die ihre 
Eltern nie gesehen haben.

Aufgewachsen auf der Straße, für sich 
alleine gelassen, ohne Zukunft, ohne 
Hoffnung. Denn Kenia wurde von vielen 
Krisen getroffen. Viele Kinder haben ihre 
Eltern durch AIDS verloren: fast 2/3 der 
Bevölkerung ist jünger als 25 Jahre!

Wir von Wort des Lebens 
wollen gerade diese 
Altersgruppe in Kenia 
erreichen und damit in 
Kenias Zukunft investieren.
Wenn wir Ihnen die Hoff-
nung durch Jesus vermit-
teln, geben wir ihnen Hilfe 
zur Selbsthilfe!

In den vergangenen Jahren 
haben wir gemerkt, dass 
dadurch viel bewegt wurde! 
Kinder besuchen die Camps, 
finden diese Hoffnung und 
bauen sich eine Zukunft auf!

Wie Du hier lesen konntest, wollen wir das 
weiter ausbauen und die Camps auch in 
weitere Gebiete in Kenia tragen. 

Und dabei brauchen wir Dich und Deine 
Unterstützung. Bitte bete für diese 

Projekte! Wir haben es unglaublich viele 
Male erfahren, wie Gott uns geführt hat, 
einige Türen geschlossen und andere 
wieder geöffnet hat. Aber er will, dass wir 
ihn darum bitten!

Auch wenn Du nicht nach Kenia kommen 
kannst - Du hinterlässt so ebenfalls Deinen 
Fingerabdruck! Eine einmalige Signatur, 
dass Du mitgewirkt hast.

Du kannst uns gerne auch in den sozialen 
Netzwerken auf Facebook oder Instagram 
folgen. Unten findest Du dazu die QR-
Codes und Links. Und selbstverständlich 
bist Du auch eingeladen, uns finanziell 
oder handwerklich direkt vor Ort zu 
unterstützen!

Gott segne Dich!
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