
Eldoret Kids Kenia e.V. 
Hilfe für Straßenkinder in Eldoret/Kenia durch das Badilisha Maisha Centre (BMC) 

 
Nach nun mehr fünf Jahren Aufbauarbeit in Outspan/Eldoret ist Birgit Zimmermann mit ihrem Team 
aus Sozialarbeitern, Helfern in Küche, Farm und Büro, im durchaus turbulenten Alltag angekommen: 
Wer hat denn von meinem Tellerchen gegessen? Diese Frage stellte sich Birgit, als in ihrem Haus 
Essen verschwand, die Zahnpasta trotz abgeschlossener Tür mitbenutzt wurde und Gegenstände an 
anderer Stelle wiederzufinden waren. Erklärbar wurde dies nach drei Tagen dadurch, dass Moses, 
ein kleiner Junge aus dem BMC, unter dem Bett des Gästezimmers aufgefunden wurde. Er hatte 
dort ausgeharrt, da er die Schulferien nicht bei seiner Mutter daheim verbringen wollte. Seit dieser 
Aktion trägt er den Spitznamen „Ghost“ und kann im neu geschaffenen Kinderzimmer für 
Problemfälle untergebracht werden, wenn es Zuhause wieder Streit gibt. 
 

 
 
Auch in diesem Jahr haben wir wieder acht Straßenkinder in ihre Familien zurück vermitteln können 
und mit kleinen Schultüten verabschiedet. 
Das Badilisha Maisha Centre in Kenia, dessen Arbeit durch den Trägerverein Eldoret Kids Kenia e.V. 
aus Bempflingen sichergestellt wird, nimmt jährlich zwischen 8 und 10 Kindern in der Einrichtung 
auf. Diese gehen dann nach einem halben Jahr Rehabilitation im Projekthaus zurück zu Mamas, 
Omas, Tanten, ältere Brüder (je nach familiärem Hintergrund) und werden weiterhin durch die 
Übernahme der Schulgebühren, Arztbesuche, Internatskosten, etc. finanziell unterstützt. Neben der 
finanziellen, steht die Unterstützung der Familien durch Sozialarbeiter im Vordergrund, so dass der 
Verbleib im familiären Umfeld gesichert werden kann. Momentan stehen 43 Kinder unter dem 
Schutz des BMC, weiteren 40 Kindern aus der direkten Nachbarschaft wird ebenfalls mit kleineren 
Beträgen geholfen, so dass diese nicht wie tausende Andere aus bettelarmen Familien auf der 
Straße landen. 
Ein weiteres Anliegen im Projekt ist, dass Jugendlichen bei der Arbeitssuche und Jobvermittlung 
geholfen wird. So konnten auch dieses Jahr wieder Mittel für Ausbildung oder Selbstständigkeit zur 
Verfügung gestellt werden. 
ASANTE SANA – Vielen Dank an Alle, die durch ihre Spenden das Projekt wachsen und gedeihen 
lassen. Ein besonderer Dank gilt dem Bäckerhaus Veit, dessen Unterstützung ein wichtiger Baustein 
in der Finanzierung der Arbeit in Kenia darstellt. 
 
Weitere Informationen unter www.eldoret-kids.de 


