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           Januar 2022 

Danke für Ihre Unterstützung 

 

Liebe Freund*innen von Kanduyi Children e.V., 

 

nicht nur meine Geschichte als ehemaliges Straßenkind in Kenia und Uganda zeigt, 

dass Bildung der optimale Weg ist, um weltweit anzutreffende Ungerechtigkeit 

auszugleichen. (Buchverlag Ullstein – Philip Oprong Spenner – Move on up)  

 

Bildung offeriert jedem Kind eine substanzielle Chance, unabhängig von seiner 

Herkunft. Sie ist die nachhaltigste Form der Hilfe zur Selbsthilfe. Bildung 

unterbricht den Teufelskreis der Armut, der sich sonst in immer bittererer Form 

von einer Generation zur nächsten fortsetzt. 

 

Wo Bildung und Aufklärung in der Gesellschaft auf der Strecke bleiben, gehen auch 

der freie Wille und der allgemeine Menschenverstand verloren. Man kann die 

Einhaltung von Menschenrechten und Freiheit nicht von einer Gesellschaft erwarten, 

in der Bildung keine Selbstverständlichkeit ist. Bildung emanzipiert, klärt auf und 

schützt vor Ausgrenzung jeglicher Art.  

 

Ich möchte gerne ein konkretes Beispiel schildern von einem der knapp 400 

Jugendlichen, die mittlerweile unser seit 2013 bestehendes 

Unterstützungsprogramm (Bungoma Hamburg Foundation) in Kenia durchlaufen 

haben: 

 

Derrick war nach eigenen Worten ein Kind ohne Hoffnung, als wir begannen, ihn bei 

Kanduyi Children e.V. zu fördern. Wie Millionen andere kenianische Jugendliche hätte 

er sonst niemals eine weiterführende Schule besuchen können. 
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Für Derrick hat sich dann glücklicherweise in seiner Heimat ein anderer Weg 

aufgetan und er ist nicht der Einzige, der diese Chance durch unsere Arbeit 

bekommen und genutzt hat. Er wurde mittlerweile ausgezeichnet als bester 

Akademiker seines Heimatbezirks und studiert Medizin, um bald als Arzt zu 

arbeiten. Dann wird er seine Landsleute medizinisch versorgen und in der Lage sein, 

Jobs für andere zu schaffen. Er wird dabei aufgeklärt genug sein, um zu wissen, dass 

Familienplanung eine zentrale Rolle spielt in der Armutsbekämpfung.  

 

Auch Umweltschutz wird kein Fremdwort für ihn sein. Menschenrechte werden für 

ihn eine absolute Selbstverständlichkeit sein. Derrick wird und bleibt Vorbild für 

andere junge Kenianer vor Ort. Ein aktuelles Interview mit Derrick ist gerade auf 

unserem YouTube Kanal zu sehen unter: Kandyui Children – Interview mit Derrick  

 

Nun stelle man sich vor, es gäbe heute mehr Derricks in vielen der bekannten Krisen- 

oder Entwicklungsländer... Ja. Es ist möglich! Sie machen es möglich durch Ihre 

Unterstützung für die Arbeit des Kanduyi Children e.V. Das wissen wir sehr zu 

schätzen, auch im Namen unserer Schützlinge und sagen, bitte weiter so! 

 

Für Ihr Engagement und Ihre Spenden, gerade jetzt noch unverzichtbarer für 

unsere Arbeit, danken wir Ihnen sehr. Gemeinsam begegnen wir diesen schwierigen 

Zeiten mit Optimismus, Zusammenhalt und Tatkraft. Denn Bildung bleibt die 

nachhaltigste Form der Hilfe zur Selbsthilfe. 

 

Ein glückliches neues Jahr wünschen 

 

Philip Oprong‘ Spenner (für das Team Kanduyi Children e.V.) 

P.S.: Wenn Sie regelmäßig über Neuigkeiten unseres Vereins informiert werden möchten, melden Sie sich doch 

online für unseren Newsletter an: bit.do/Kanduyi_Newsletter 


