
Liebe Eltern der Robinsonschule, 

vor fünf Jahren bekamen wir die Möglichkeit, unser Robinson-Weihnachtsprojekt zu starten. Bewusst 

suchten wir nach einer Möglichkeit, mit unseren Robinson-Kindern möglichst konkret und direkt 

anderen Kindern zu helfen. In dem kleinen Projekt Mother Mercy Home in Nairobi fanden wir 

Menschen, die von Deutschland aus ehrenamtlich ein Kinderheim für mittlerweile 128 Waisen aus den 

Slums von Nairobi, aufgebaut haben und seit dem mit Menschen vor Ort komplett leiten. 

Zu unserem ersten Weihnachtsmarkt kam direkt der Gründer 

des Projektes, Fokko Doyen, mit der Leiterin des Heimes, 

Paula, um uns persönlich bei unserer Sammlung zu 

unterstützen und zu danken. Dies setzte sich nun auch in den 

letzten vier Jahren mit Sieglinde Reinhard, einer wie alle 

ehrenamtlichen Mitarbeiterin des Projektes, fort. Wir 

erhalten regelmäßig persönliche Rückmeldung über die 

kleinen Aktionen im Heim, aber auch über die Entwicklung 

unseres Patenkindes Joseph King’Ori. 

 

So verteilten sich die unglaublichen 790€ der letzten 

Weihnachtsmarkt-Aktion zum einen auf die Unterstützung von 

Joseph King’Oris Gehörlosenschule, zum anderen kam das Geld 

aber auch allen Kindern in kleinen Aktionen, wie u.a. z.B. den von 

Sieglinde vor Ort geleiteten Bau einer Torwand und eines 

gemeinsamen Strickrahmen-Projektes zu Gute. Das ist das, was für 

uns diese Hilfe ausmacht: mit kleinen Summen wird direkt vor Ort 

etwas Schönes für die Kinder umgesetzt.  

Es zeigt sich natürlich wie bei Joseph King’Ori, dass dieser Weg immer Höhen und Tiefen hat. So begann 

2012 die Unterstützung von Joseph King’Ori, der als Straßenkind ohne 

Sprachfähigkeiten in das Mother Mercy Home aufgenommen wurde. Unsere 

Robinsonkinder haben mit ihren jährlichen Patenschaftsbeiträgen ein spezielles 

Sprachtraining für ihn ermöglicht. Die Fortschritte zeigen sich in seiner Fähigkeit, 

sich mit anderen zu verständigen, es musste aber auch eingesehen werden, dass 

seine Folgeschäden aus den ersten Kindheitsjahren nicht mehr vollständig 

aufgeholt werden können. So ist Joseph nun dank unserer Unterstützung aber in 

einer für ihn angepassten Gehörlosenschule. Anbei ein kurzer Auszug von einer 

ehrenamtlichen Betreuerin, die ihn gerade besucht: 

Durch sein Handicap gibt es in Kenia sehr wenige Schulen, die ihn aufnehmen konnten. Wir 

freuen uns, dass Joseph King‘Ori seit letztem Jahr diese Schule besuchen darf. Ich persönlich 

habe Joseph 2 Wochen erlebt. Sein Wortschatz ist nicht so umfänglich, doch jeder weiß immer, 

was Joseph möchte (das bekommt er super hin). Im Tanzen & Singen ist er jedoch unschlagbar.  

Er ist auf seine Art & Weise ein ganz spezieller Junge und es macht Freude mit ihm zu Lachen. 

Genaue Informationen würden an dieser Stelle zu weit führen, schauen Sie doch einfach auf die Website 

des Projektes: http://www.cargohumancare.de/MMH.html 

http://www.cargohumancare.de/MMH.html


 

Wir freuen uns auch schon dieses Jahr wieder auf eine kreativ aufregende Bastelzeit mit unseren 

Robinsonkindern und einen gemeinsamen Weihnachtsmarkt-Tag mit EUCH! 

Danken möchten wir hier nochmal ganz besonders unserem Förderverein. Durch seine Übernahme 

sämtlicher Bastelmaterial-Kosten sowie der Standgebühr kann unsere Spendenbox auch weiterhin 1:1 

am Ende des Weihnachtsmarktes an Siglinde übergeben werden! 

Ihr Robinson-Weihnachtsprojekt-Team 


