"Ich war dann mal weg - nach Afrika - nach Kenia
- nach Malaika Children’s Home"
Die etwas wunderbare Geschichte von David dem kleinen Waisenjungen

Samstag, 31.März 2012 – Nairobi hier begann eine sonderbare und zugleich wunderbare Geschichte für David und für mich.
Nach einer mehr oder weniger geruhsamen Nacht in Nairobi- wo unsere 8-köpfige
Osterreisegruppe nach dem langen Flug den ersten kleinen Aufenthalt hatte- standen wir
morgens am Malaika-Bus, bereit zur Weiterreise Richtung
Nakuru-Park.
Mit dabei waren neben dem Busfahrer auch Luke und
Asuna - und an ihrer Hand ein kleiner Junge. Asuna
erklärte unserer Gruppe, daß dieser Junge keine Eltern
mehr habe. Ein
Malaikamitarbeiter hatte
ihn aufgenommen und zu
ihr gebracht. Er sollte nun
gemeinsam mit uns die
Reise nach Malaika Childrens Home antreten.
Dieser kleine Junge - von dem wir weder Name noch Alter
wussten - setzte sich ganz vorne in den Bus, neben Luke. Immer
wieder schaute er sich während der Fahrt die unbekannten
weißen Menschen im Bus an.
Immer öfter schaute er mit seinen liebevollen, jedoch sehr traurigen Augen auch zu mir - und
plötzlich hatten mich die Geister Afrikas voll im Griff. Ich gab Asuna
und Willy zu verstehen, daß es doch schön wäre, wenn der Junge
bereits bei Ankunft in „Malaika Children’s Home“ einen Paten hätte
und zeigte auf mich. So wurde ich David’s Pate. Nach einer guten
Stunde Fahrt kam es dann im Bus zum Platzwechsel. David, der
kleine Waisenjunge wollte, dass ich neben ihm sitze. Zu diesem
Zeitpunkt schauten mich noch recht traurige Augen an, aber das sollte
sich bald ändern. Gegen Mittag machten wir halt an einem
Straßengrill - Asuna hatte uns vorher schon von leckerem
Ziegenfleisch erzählt. Bei Fleisch, Gemüse, Ugali und Tomaten
machten wir eine einstündige Mittagspause. Hier konnte ich den
traurigen Augen von David mit einer Cola ein leichtes
Lächeln entlocken.
Danach ging’s weiter zum Nakuru-Nationalpark. David
zeigte großes Interesse am Fotografieren; ich zeigte es ihm
und ließ ihn dann auch Bilder machen. Es machte ihm
sichtbar Freude und seine Traurigkeit war fast
verschwunden. Zwischendurch schrieb er mir seinen
kompletten Namen und sein Alter in mein Tagebuch: David
Kimanthi - elf Jahre -. Damit wußte ich nun schon ein
bißchen mehr wie Asuna. So langsam bekam ich auch das
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Gefühl, daß er mich als Bezugsperson und
Pate schon angenommen hatte. Ich mußte
immer in seiner Nähe sein, und er hielt auch
immer öfter meine Hand ganz fest.
Nach der langen Busrundfahrt durch den
Nationalpark ging es nach Nakuru zum „Crater
View Hotel“. Hier folgte dann die nächste
Überraschung. Noch im Bus wurden die
Hotelzimmer verteilt. Asuna schaute mich an,
lachte laut und sagte: „Hajo - rate mal mit
wem du ein Zimmer teilst?“ Ja, was gab es da
noch viel zu raten, David hatte gemeint, er
würde nur mich kennen und deshalb wollte er
mit mir ein Zimmer teilen.
Beim Abendessen- natürlich saß David wieder neben mir, zeigte er einen guten Appetit, er hatte
sichtlich Hunger.

Sonntag, 01. April 2012
Am frühen Sonntagmorgen begann dann die lange Anreise Richtung Malaika Children`s Home.
Es wurden einige Stopps zum Einkaufen am Straßenrand und zum Fotografieren eingelegt.
David schaute zwischendurch immer wieder in die
Landkarte und je näher wir dem Ziel kamen, umso
angespannter wirkte er. Irgendwann legte er den Kopf auf
meinen Schoß. Ich war der Meinung, er schläft, aber als er
nach längerer Zeit seinen Kopf wieder hob, sah ich, daß er
käftig geweint hatte. Auch ich wurde dann immer
ungeduldiger, als die Straßenabzweigung mit dem Hinweis:
„Malaika Children`s Home - 6 km“ endlich zu sehen war.
David nahm jetzt ganz fest meine Hand - seine neue Heimat rückte immer näher.
Es dauerte nicht mehr allzu lange und wir sahen vor uns den
Weg voller Kinder. Es waren die Malaika-Kinder die uns ein
paar hundert Meter
vor dem Heim
abholten. Wir stiegen
aus dem Bus aus und
gingen gemeinsam
mit den Kindern
singend,
händeklatschend,
trommelnd zum Malaikaheim in die Kapelle. David hielt
sich an mir fest, bis wir am Ziel waren.
Anschließend gingen wir mit unserer Reisegruppe zum verspäteten Mittagessen, David blieb
ebenfalls noch bei uns. Er hatte wieder guten Appetit und war auch besorgt, daß ich genügend zu
essen bekam. Dann kam der Moment, wo David von Asuna der draußen wartenden Kinderschar
vorgestellt wurde. Er schaut mich nochmals an, ein paar Tränen kullerten die Wangen hinunter,
übrigens auch bei mir, und dann wagte er alleine die weiteren Schritte in seine neue Heimat.
Er steuerte auf drei etwa gleichaltrige Jungen zu, die ihm auch schon entgegen kamen. Sie hatten
ihn ja schon vorher als „Mitbringsel“ an meiner Hand gesehen. Nach kurzer Zeit hatte einer von
den drei Jungen das Vertrauen von David gewonnen und durfte ihm dann das Heim zeigen. Nun
war auch ich erleichtert - David hatte es geschafft, er war angekommen. Abends zeigte er mir
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dann noch das Zimmer, wo er in der nächsten Zeit mit einigen anderen sein Zuhause haben wird.
Dann nahmen wir uns nochmals fest in die Arme und wünschten uns gegenseitig eine gute
Nacht.

Montag, 02. April 2012
Für unsere kleine Reisegruppe war nun bis zu unserer Abreise am 11. April „Malaika Children`s
Home“ auch unser Zuhause. Am Vorabend schrieb ich noch um 23.00 Uhr als Abschluß des
ersten Tages in mein Tagebuch:
"Ich habe noch nie in meinem Leben einen volleren Tag mit gefühlsmäßig so vielen Höhen und
Tiefen erlebt wie heute.“ ASANTE SANA - VIELEN DANK“. Und so sollte es auch bleiben bis zu unserer Abreise.
Nach einer ziemlich schlaflosen Nacht - die
Eindrücke des ersten Tages ließen mich nicht zur
Ruhe kommen- ging ich morgens schon vor den
anderen von unserer Wohnung aus zum
Malaikaheim. Ich wollte mich schon ein bißchen
umsehen, Fotos machen und natürlich nach David
sehen. Es herrschte schon lebhaftes Treiben auf dem
Rasen. Die Kinder hatten Ferien und für die Jungs
stand anscheinend "Güllemixen" auf dem
Tagesplan. Mehrere Betonbehälter im Rasen
verrieten mir: Das muß die kleine Biogasanlage
sein. In einen Behälter wurde frischer Kuhmist angefahren, mit Wasser vermischt und alles mit
bloßen Händen - und mit dabei war David. Mit Spaß
und Freude half er mit bei der "Herstellung" von
Gülle.
Ich half den Kindern dann noch mit einem Kantholz
beim Umrühren der Gülle. Die Kinder hatten ihren
Spaß und ich war voller Freude als ich anschließend
zum Frühstück ging, daß David voll und ganz
angekommen war, er war schon einer von ihnen, er
hatte nun wieder ein Zuhause.
David versuchte aber am ersten Tag noch so oft wie
irgendwie möglich Blickkontakt mit mir
aufzunehmen oder meine Hand zu greifen. Je öfter er
mich froh und zufrieden ansah umso besser fühlte ich auch mich. Der ganze Tag war dann damit
ausgefüllt uns alles in Malaika Children`s Home anzusehen. Zwischendurch aber immer wieder
Begegnungen und Spiele mit den Kindern.
Abends ging ich dann mit Willy zur Kapelle , wo sich die Kinder nach dem Abendessen zum
Beten und Singen trafen. Im Eingangsbereich stand schon David und wartete auf mich. Er stellte
sich vor mich, lehnte sich an, nahm meine Hände und legte sie auf seine Brust. Für mich stand
fest: David wird jeden Abend auf mich warten- und ich werde da sein – jeden Abend. Nach dem
Tagesrückblick und den Gute Nacht-Worten von Willy an die Kinder legte David seine Arme
um meinen Hals und drückte mich fest. Da ich kein Englisch spreche, sagte ich ihm auf Deutsch
„Gute Nacht David - schlafe gut“. Bereits am anderen Abend verabschiedete mich David mit den
Worten: „Gute Nacht Hajo - schlafe gut“ - wunderbar!
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Dienstag, 03.April 2012 und Mittwoch, 04. April 2012
Auch an diesem Dienstag hatten wir ein ausfüllendes Programm.
Wir besuchten die MalaikaSchule und sahen die
Kinder erstmals in
Schuluniform. David saß
ganz alleine vorne in der
ersten Bank. Ich hatte den
Eindruck, daß er sich hier
noch nicht so ganz wohl fühlt. Aber abends war David
wieder in guter Stimmung; wie übrigens alle anderen
Kinder und die Erwachsenen auch, denn wir feierten
Roswitha`s runden Geburtstag.
Nach dem Essen wurde getanzt und gescherzt und ich
sah,dass auch David viel Spass hatte.
Mittwochs wollte ich mich dann endlich um die kranke Kuh "Elisa"
kümmern. Sie hatte eine Schwergeburt hinter sich und danach nur noch
Probleme. Sie war komplett abgemagert und konnte kaum noch gehen.
Die Kuh hatte Panaritium eine eitrige Klauenentzündung. Die wollte ich
heute behandeln. Das weckte
das Interesse der Kinder,
hauptsächlich der Jungen,
die sich die Operation
ansehen wollten, darunter
auch David.
Da sich die Kuh an diesem Tag zur Behandlung ihres Fußes nicht hinlegen wollte, fingen die
Kinder an, im Unterstand der Kuh zu turnen und herumzuklettern, das bot mir die Möglichkeit
wieder jede Menge Fotos zu machen.

Donnerstag, 05.April 2012
An diesem Tag waren wir bis gegen Abend unterwegsWerkstattbesuch, Töpferei und Polizeistation. Gegen Abend
sortierten Karola, Günter und ich die restlichen Medikamente für
die Klinik. Da unsere Sponsoren mit Medikamenten sehr großzügig
gewesen waren, wurde ich fündig - Antibiotika für die Kuh Elisa.
David bekam ich dann erst abends wieder zu sehen - in der Kapelle.
Und zum Abschied immer dasselbe, herzliches Umarmen, ein paar
Tränen - gute Nacht.

Freitag, 06. April 2012
Die Kinder hatten an diesem Tag keine Schule. Abends zuvor hatte es kräftig geregnet und so
war an diesem Tag Wassertransport Richtung Gewächshaus angesagt. Danach wurde von
Handwerkern, unter Mithilfe einiger Kinder, der defekte Gartenbrunnen auseinander gebaut. Im
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Laufe des Nachmittags stellte ich dann fest, daß sich die Kuh Elisa auf der Wiese hingelegt hatte,
optimal für die alles entscheidende Klauenoperation. Schweizer Taschenmesser, Jodsalbe,
Antibiotikum und Verbandsmaterial lag alles schon parat. Im Handumdrehen waren fast 20

Kinder zur Stelle um mir
irgendwie bei der Operation
zu helfen. Während einige
die Kuh, andere den Fuß
festhielten, wieder andere
Verbandsmaterial anreichten,
sorgte David dafür, daß mit
meiner Kamera über ein
Dutzend tolle Fotos entstanden. Die Operation verlief zu meiner Erleichterung sehr erfolgreich.
Zum Abschluß wurde die Kuh von der ganzen anwesenden Kinderschar abgeschmust.
So hatte auch dieser Tag wieder einen ganz besonderen Höhepunkt.

Samstag, 07. April 2012
An diesem etwas verregneten Samstagmorgen stand eine Ausflugsfahrt mit dem Malaikabus,
einer Gruppe jüngerer Kinder und unserer Reisegruppe an den Viktoriasee auf dem Plan. Am
Abend vorher wurden die Kinder benannt, die mitfahren durften, unter ihnen auch David. Aber
kurz vor der Abfahrt wurde von Luke noch mal umgeplant; nun sollte David nicht mehr
mitfahren, weil er bei seiner Anreise schon im Nakurupark mit dabei war. Das gab natürlich
Tränen - aber nicht lange. Meine zähen
Verhandlungen mit Asuna führten
dazu, daß Daviddiesmal zu Hause
bleiben müsse, dafür aber beim
Ausflug am Montag mit der Gruppe
der älteren Kinder mit in den
Kakamega Forest fahren darf, und
damit war alles wieder gut.
Unsere Gruppe saß schon im Bus, als

nach und nach auch die Kinder zu uns einstiegen. Einer
der ersten war auch einer der kleinsten. Er stellte sich
neben mich, schaute mich schüchtern an, drückte meine
Beine etwas zur Seite und krabbelte an den Fensterplatz
neben mich. Aus der Reisegruppe kam dann die
Anmerkung und Frage: Hast du ein neues Patenkind?
5

Wie sich im Laufe der nächsten Stunden zeigen würde, war es auch so. Dieser kleine 6-jährige,
mit Namen Begam hatte es mit seinen schüchtern blickenden Kulleraugen in Sekunden geschafft
mein zweites Malaika-Patenkind zu werden. Er war auch erst kurz im Malaika Heim und auf der
Suche nach Bekanntschaften und Freundschaften. Nach Ankunft am Viktoriasee nahm er meine
Hand, auf dem Boot saß er neben mir, wir aßen zusammen am Ufer frisch gegrillten Fisch und
lutschten danach meine Bonbons, die ihm sichtlich
schmeckten - der Bann war gebrochen. Auf der Rückreise machten wir dann Halt an einem Masai-Markt.
Hier kaufte ich unter anderem auch zwei Halsketten mit
Kreuz. Ich hatte ja nun auch zwei Patenkinder, sie
sollten diese beim Abschied von mir bekommen.
Asuna sorgte unterwegs noch mehrfach für Einkäufe an
Obst und Gemüse und dann ging’s heimwärts.
Auch an diesem Abend wartete wieder ein fröhlicher
David mit seinen Freunden auf mich.

Sonntag, 08.April 2012
Ein superschöner sonniger und warmer Tag begrüßte uns. Nach dem Besuch der ergreifenden
Ostermesse und dem Frühstück war Spielen mit den Kindern angesagt. Karola packte ihr
riesengroßes, mitgebrachtes rundes
Tuch aus. Alle Kinder konnten auf
irgendeine Art und Weise beim
Spielen mit dem bunten Tuch
mitmachen; sie hatten Spaß und
Freude. Und irgendwo auf der
Wiese spielte Begam, der
schüchterne Kleine vom Tag
zuvor. Aber an diesem Tag spielte
er ganz anders, er lachte und
strahlte noch schöner als die Sonne
am Himmel. Wortlos kam er zu
mir, ließ sich auf den Arm heben
und drückte mich. Ich freute mich,
daß auch er jetzt angekommen war
in seiner neuen Heimat Malaika.
Am Nachmittag fuhr ich dann noch mit den
größeren Jungs in die nahegelegene Mühle
um Maismehl abzuholen. Auch David war
wieder mit dabei.
Abends hatte ich dann zwei Jungs in den
Armen, die mir eine gute Nacht wünschten wunderbar!
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Montag, 09.April 2012
Wie geplant fand an diesem Tag die
Fahrt in den Kakamega Forest statt.
Siebzehn Kinder durften mit,
darunter auch David. Aber beim
Einsteigen in den Bus war ein
anderer Junge schneller als David
und setzte sich neben mich. David
mußte weiter hinten im Bus einen
Platz suchen, seine Stimmung war
etwas getrübt. Beim Rundgang durch
den Wald war er sehr interessiert,
aber irgendwie schien er den ganzen
Tag traurig. Er wußte, daß der letzte
Tag - der Abschied - nahte.

Dienstag, 10. April 2012
Irgendwie hatte dieser letzte Tag in Malaika Children`s Home - dieser verflixte Abschiedstagwas Beklemmendes, was Trauriges, zumindest für mich. Irgendwie war auch alles ruhiger bis
auf das plötzliche Schreien eines Schweines, welches um die Mittagszeit geschlachtet wurde,
extra für das abendliche Abschiedsessen. Aber ich wußte: Trotz des Abschiedschmerzes freuten
sich auch die Kinder, denn es gab mal wieder Fleisch.
Um uns von den Abschiedsgedanken etwas abzulenken, machten sich Karola, Günter und ich auf
den langen Weg zu einer Wasserquelle, um mit Eimern Wasser zu holen. Wir wußten vorher
nicht, wie anstrengend das sein würde, auch wußten wir nicht, daß man als Mann ausgelacht und
ausgepfiffen wird, wenn man(n) sowas macht. Wasserholen ist Frauen- und Mädchenarbeit.
Nun wurde uns so richtig bewußt, wie wertvoll der Trinkwasserbrunnen auf dem Heimgelände
von Malaika ist.

Passend zum nahenden Abschied regnete es am letzten Abend Strömen. Mit Eintreffen der
Dunkelheit trafen wir uns dann alle - die Kinder und die Reisegruppe in der sogenannten
„Schneider Hall“.
Zum Programm des Abends gehörten tolle Tanz- und Gesangsdarbietungen, sowie ein kleines
Theaterstück. Eine Jungengruppe zeigte menschliche Pyramiden, mit dabei und ganz oben
7

freihändig auf einer Schulter stehend: David. Er hatte das alles mit den anderen in nur wenigen
Tagen eingeübt. Dann gab es noch viele herzliche Worte von den Sprechern der Kinder und auch
von Luke. Willy bedankte sich bei unserer Reisegruppe für den Besuch in Malaika Children`s
Home und dann rückte der entgültige Abschied immer näher.
David und Begam - sowie drei weitere Kinder, die in unserer Reisegruppe Paten gefunden hatten, sollten nun mit ihren Paten nach vorne kommen. Da standen wir nun; traurig in die restliche
Kinderschar blickend und nahmen Abschied.

David und Begam bekamen von mir als Andenken die
Halsketten mit Kreuz sowie gefüllte Schulmäppchen.
Ich bat die anderen Kinder, die beiden "Neulinge" in
ihre Gemeinschaft aufzunehmen und fair miteinander
umzugehen. Ich erzählte ihnen, wie es dazu kam, daß
ausgerechnet David und Begam meine Patenkinder
wurden und versicherte ihnen allen weiterhin von
Deutschland aus zu helfen.
Weiterhin versprach ich den Kindern englisch zu lernen und sie sobald wie möglich wieder zu
besuchen. Willy erteilte nun noch den Kindern und uns Paten den Segen. Ich hielt meine beiden
Patenkinder noch eine Zeitlang in den Armen; sie umklammerten mich und drückten mich ganz
fest an sich. Es war für mich ein schwerer Abschied !
Während meines Aufenthaltes in Malaika Children’s Home hatte ich den Kindern auch eine neue
Kuh versprochen - falls "Elisa" es mit ihrer Klauenentzündung nicht schaffen sollte. Beim
Besuch unserer Freunde aus Kenia in Thür hörte ich dann von Luka: „Elisa ist wieder fit und gibt
täglich mehr als zehn Liter Milch - ist das nicht wunderbar?
Ich möchte zum Abschluß meines Besuchsberichtes die Worte von "Papa" Willy unterstreichen,
der im Malaika-Rundbrief Mai/2012 schrieb:
„Es ist wunderbar - denn es werden kleine Wunder wahr“.
Übrigens: Mein Englischkurs läuft ab Mitte November - und wenn Gott und Asuna und Willy es
wollen, könnte ich Ostern 2013 wieder reisen.

Nach Afrika - nach Kenia - nach „Malaika Children`s Home“!
Hajo
Hans-Josef Weiler
www.malaika-sonne-fuer-afrika.de
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