
WIR LEISTEN
HILFE FÜR DEN

MIT EINER
GRUNDSCHULE

... WENN WIR DEN MENSCHEN
DORT HELFEN, WO SIE LEBEN,
WENN WIR DEN MENSCHEN ZU
MEHR BILDUNG VERHELFEN, MIT
SAUBEREM GESUNDEN WASSER
UND MIT AUSREICHENDEM ESSEN
UNTERSTÜTZEN, DANN WÜRDE
ES WENIGER MENSCHEN GEBEN,
DIE AUF DER FLUCHT SIND.

KINDERGARTEN FÜR UKUNDA E.V.
ALEXANDRA BRUNNER, BLUMENSTR. 1, 84085 LANGQUAID

TELEFON: 09452-8139517
E-MAIL: KINDERGARTEN-UKUNDA@MAIL.DE
WWW.KINDERGARTEN-UKUNDA-KENYA.DE



In Ukunda wohnen viele Arbeiter, die im
Tourismusgewerbe an der Ostküste
Kenyas tätig sind. Darüber hinaus gibt
es außer in der Landwirtschaft und
Viehhaltung keine weiteren
Erwerbsmöglichkeiten. Über die Hälfte
der Bewohner Ukundas sind arbeitslos.

 
Was jedoch viele Touristen nicht
mitbekommen, ist die große Armut der
Bevölkerung, die die Bewohner weit
abseits der Hotels erleiden. Es mangelt
an sauberem, gesunden Trinkwasser
und an Nahrungsmitteln. Ebenso ist die
medizinische Versorgung vielfach nicht
ausreichend oder für viele nicht
erschwinglich. 

 

KINDERGARTEN
"VIKTORY" 

IM ORT UKUNDA

WIR HELFEN ALS

VEREIN

UNSER BESTREBEN IST KINDERN

AUS ARMEN VERHÄLTNISSEN 

 EINE FRÜHZEITIGE AUSBILDUNG

ZU GEBEN.  NUR SO IST

GEWÄHRLEISTET, DASS SICH DIE

ZUKUNFTSAUSSICHTEN DIESER

KINDER ERHEBLICH

VERBESSERN WERDEN.

Aus diesen Gründen haben auch viele
Kinder nicht die Chance in Kindergärten
oder in Schulen zu gehen, weil sich die
Eltern dies finanziell nicht leisten
können.

Ukunda ist ein Küstenort in Kenia. Er liegt
im Kwale County etwa 30 Kilometer südlich
von Mombasa an der  Transitstraße A 14
Mombassa - Lunga Main Road nach
Tansania.



Ich bin Pastor Andrew Ngaba und Gott
hat mir eine Last auferlegt, arme Kinder
in dem Dorf in der Nähe meiner Kirche
zu halten. Diese Idee wurde mir immer
wieder bewusst, wenn ich arme junge
Kinder treffe, die in ihren jungen Jahren
nicht zur Schule gehen können. Einige
von ihnen sind gezwungen, sich ihren
Eltern anzuschließen, um hart zu
arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu
verdienen. Dazu gehört das Zerkleinern
von Steinen und das Zerkleinern von
Ballast, der an Bau- und
Konstruktionshändler verkauft wird. Ich
betete zu Gott, um mir zu helfen, diese
Kinder in Bildung, Wasser, Uniform,
gutem Essen und anderen
Grundbedürfnissen zu versorgen. Wir
hatten kein Geld, um das Land zu
kaufen oder den Unterricht zu bauen,
also bot ich die Kirche von Montag bis
Freitag als Klassenraum an, dann
sonntags den Gottesdienst.

school
victory

PASTOR 
ANDREW NGABA
KINDERGARTENLEITER

WIR SIND
ÜBERZEUGT, DASS
UNSEREN KINDERN
IM KINDERGARTEN

UND DER
GRUNDSCHULE
EINE WIRKLICH

REELLE CHANCE AUF
EINE BESSERE

ZUKUNFT GEGEBEN
WIRD.

 

Bei einem Urlaub in Kenya (Ukunda) hatte
unser bisheriger 1. Vorstand, Ferdinand
Holzmann (+ 19.04.2018), im Jahre 2013
zufällig Pastor Andrew kennengelernt, der
dort einen Kindergarten „Victory“ mit
Vorschulerziehung mit 18 Kindern gerade
aufgebaut hatte.
Nach vielen Gesprächen und Besuchen im
Kindergarten war er von der Armut der
Einrichtung und der Kinder überzeugt und
entschloss diesen Kindergartenkindern

// 2013
Vision: Pastor Andrew

ERSTE FINANZIELLE 
UNTERSTÜTZUNG

unbedingt finanziell zu helfen, damit
sie eine frühzeitige Ausbildung
erhalten und mit täglichen Mahlzeiten
sowie mit sauberem, gesunden Wasser
ausreichend versorgt werden können.

Pastor Andrew Ngaba

Noch im selben Jahr startete er
gemeinsam mit Pastor Andrew in

Eigeninitiative das Hilfsprojekt
"Kindergarten für Ukunda" .



FERDINAND
HOLZMANN
VEREINSGRÜNDER

+ 19.04.2018

SO  BEGANN  ES

Herr Ferdinand sammelt Geld von
Freunden in Deutschland und sendet auf
Anfrage monatlich nach Kenia. Ich Pastor
Andrew Ngaba in Kenia nehme dieses Geld,
um das Budget für den Monat zu erfüllen.
Insbesondere ist dieses Geld für folgende
Bereiche bestimmt: Essen, Wasser,
Früchte, Lehrer, Koch und Kauf von
Lernmaterialien bei Bedarf und Transport"

- Pastor Andrew

2015 gründete Ferdinand Holzmann den Verein "Kindergarten für
Ukunda e.V.", um weitere Spenden zu sammeln und sein Projekt weiter
zu entwickeln. Er hatte längst neue Pläne geschmiedet - und zwar für den
Bau einer Schule.

Mit dem ersten von Ferdinand Holzmann
überwiesenen Geldbetrag (46.000 ksh/ rd.
350 Euro) kaufte Pastor Andrew Stühle,
Tische, Lehrbücher, Übungsbücher und
Lernmittel. Bezahlte Lehrer und sorgte
außerdem dafür, dass die Kinder ein
Mittagessen erhielten. Am 6. Mai 2014 startete der Kindergarten

offiziell mit 15 Kindern.

& SCHOOL

GRÜNDUNG DES VEREINS



Nach § 2 der Vereinssatzung ist der Vereinszweck die Hilfe bei der Betreuung und
Unterrichtung von Kinder in Kenia.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützliche Zwecke im
Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Zur Verwirklichung des Vereinszwecks unterstützt der Verein einen Kindergarten
in Ukunda/ Kenia.

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel
des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

TRAGISCH
Unser Vereinsgründer und bisheriger
1. Vorstand, Ferdinand Holzmann, ist

am 19.04.2018 bei einem
unverschuldeten, tragischen

Verkehrsunfall tödlich verunglückt.

VEREINSZWECK

Ferdinand Holzmann (letzte Reihe, 4. von links)



kiG 
ukunda

 

KINDER
GARTEN

ALEXANDRA
BRUNNER

1 . V O R S T A N D

8 . 9 . 2 0 2 1

SARAH
HAMMER-

SCHICK

VISION DES OPAs
UND ONKELs
FORTFÜHREN

Durch den plötzlichen Tod des
Vereingründers und 1. Vorstand,
Ferdinand Holzmann (+
19.04.2018), war dringend zu
klären, wer den Verein
weiterführt. Für die Enkelin,
Sarah Hammerschick und die
Nichte, Alexandra Brunner mit
Ehegatten Christian war jedoch
von Beginn an klar, dass sie die
Vision ihres Opas und Onkels
mit Herz und Verstand in seinem
Sinne weiterführen möchten
und wurden deshalb als
Vorstand gewählt.

2 . V O R S T A N D

https://kindergarten-ukunda-kenya.de/erinnerung-ferdinand-holzmann.html
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WIR HELFEN
DORT - WO HILFE

GEBRAUCHT
WIRD

Sollten bauliche Maßnahmen
erforderlich werden, beauftragen
wir selbstverständlich
ausschließlich lokale Handwerker/
Handwerksbetriebe.

WIE WIR HELFEN
Wir binden die Eltern, die
Elternvertreter, die Lehrer sowie
die Angestellten der Schule von
Beginn an in unsere Projekte
(Gestaltung der
zukunftsorientierten Ausrichtung
der Schule) ein, damit sie über
unsere Zielvorstellungen
ausführlich unterrichtet werden
und sie die Möglichkeit haben mit
zu planen und uns auf diesem
Weg zu begleiten.

Wir stimmen uns bei Bedarf mit den
politischen und kirchlichen
Organisationen ab, besuchen die
Ansprechpartner vor Ort und pflegen die
Kontakte zu den Behörden, um sicher zu
stellen, dass mit unserer finanziellen
Unterstützung auch eine Basis für eine
nachhaltige Entwicklung geschaffen und
der Betrieb der Schule dauerhaft
gewährleistet wird. school

victory



TRANSPARENZ  UND

ÜBERWACHUNG  DER

HILFSMASSNAHMEN

Pastor Andrew ist unser
"Manager" vor Ort.
Selbstverständlich ist er mit
unserem Vorstand ständig in
Kontakt, wenn es darum geht,
wie er die überwiesenen
Geldbeträge, über die er Buch
führt, verwenden soll.

ZUKUNFTSPLÄNE

Der Verein ist bestrebt den
Kindergarten und die Grundschule
künftig bis zur letzten Stufe
auszubauen. Auch Lehrwerkstätten
stehen auf der Wunschliste, um
Handwerker vor Ort auszubilden.
"Unsere Vision wäre, eine duale
Ausbildung wie in Deutschland
anzubieten - zum Beispiel in
Zusammenarbeit mit den Hotels und
der Gastronomie". Ein weiteres
Anliegen des Vereins ist die
Erwachsenenbildung: Abendkurse in
Englisch, Lesen und Schreiben. "Die
Ideen gehen uns nicht aus", so die
Vereinsvorsitzende. Um jedoch dies
alles finanzieren zu können sind wir
auf Spenden angewiesen, damit
weiterhin Bildung und Essen
kostenlos angeboten werden kann. 

Der Vorstand informiert sich
während seiner selbstfinanzierten
Aufenthalte ( siehe § 2
Vereinssatzung ) in Ukunda vor
Ort über die Situation des
Kindergartens und der
erforderlichen Maßnahmen.
Außerdem, ob die Hilfsaktionen
erfolgreich umgesetzt und die
Spendengelder ausschließlich
projektbezogen und
ordnungsgemäß verwendet
werden/ wurden.

Wenn Sie für die Arbeit von
"Kindergarten für Ukunda e.V."
spenden wollen, können Sie
sicher sein und wir versprechen,
dass Ihr Geld dort ankommt, wo
es gebraucht wird.

https://kindergarten-ukunda-kenya.de/verein/spenden.html
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KINDERGARTEN
IN KENIA HAT

GROSSEN
SCHULISCHEN
CHARAKTER

"SCHULBILDUNG,
ESSEN, TRINKWASSER -

WENN ES SCHON BEI
DIESEN

GRUNDBEDÜRFNISSEN
AM

ALLERNOTWENDIGSTEN
FEHLT, KÖNNEN

KENIANISCHE KINDER
SPÄTER AUCH KEIN

ZUFRIEDENES
ERWACHSENENLEBEN

FÜHREN"

In Kenia ist es üblich, dass der
Kindergarten (die Vorschule)
meistens im Schulgebäude/ auf dem
Grundstück der Grundschule
untergebracht ist.
Unsere finanzielle Unterstützung
umfasst somit auch den schulischen
Bereich der privaten "Victory"
School.
Der Verein hilft benachteiligten
Kindern aus armen Familien, welche
die öffentlichen oder privaten
Kindergarten- und Schulgebühren
nicht aufbringen oder an einer
staatlichen Schule wegen
Platzmangel nicht aufgenommen
werden können. In unserem
Kindergarten "Victory", den wir
finanziell unterstützen, finden sie
ihren Platz und erhalten hier eine
frühzeitige und vielfältige
Schulausbildung, die ihnen ihre
Zukunftsaussichten erheblich 

verbessern wird. Ihnen wird eine
Chance auf Bildung und auf ein
künftiges, selbstbestimmtes Leben
ermöglicht. Bildung ist eines der
wirkungsvollsten Mittel für die
Zukunft.

Wir finanzieren unsere
Unterstützung aus Spendengelder
und Mitgliedsbeiträgen und mit
Ihrer Hilfe. Wir versprechen, dass
die Spenden zu 100 % und direkt
dem Kindergarten zugute kommen.
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UNSERE
PROJEKTE
2017/2018

Doch der notwendige Klassenraum
für diese Schüler war nicht
ausreichend. Uns war klar, dass
dieses Problem nur durch einen
Erweiterungsbau gelöst werden
konnte. Leider war das bisher
gepachtete Grundstück hierfür zu
klein und wir waren gezwungen
uns nach anderen Möglichkeiten
umzusehen. Wir mußten ein
geeignetes Grundstück finden und
vor allem für einen eventuellen
Neubau des Kindergartens die
Finanzierung sicherstellen. 

Unsere bisher größten - nicht nur
- finanziellen Herausforderungen:

Projekt 2017
Neubau Kindergarten/ Grundschule mit
keniatypischen Gebäuden auf einem
gepachteten Grundstück. 
Fertigstellung: April 2017

Der von Pastor Andrew gegründete
Kindergarten im Jahr 2014 war in einem
sehr schlechten baulichen Zustand,
sodass Renovierungs- oder
Sanierungsmaßnahmen sich als
unrentabel herausstellten. Außerdem
hatten wir unseren Kindergarten um die
Vorschulklassen StD1 und StD2
erweitert, um diesen Kindern einen
unbeschwerten Zugang zu einer
Bildungsstätte zu ermöglichen und ihnen
dadurch einen ca. 5 km langen Fussweg
zu einer öffentlichen Schule zu ersparen.

Innerhalb von nur fünf Monaten Bauzeit
wurden dann Dank finanzieller
Unterstützung durch das
Bundesministerium für Entwicklung und
Zusammenarbeit vier Gebäude
(keniatypische Holzbauten - nach
damaligen Verhältnissen) mit eigener
Wasserversorgung Ende April 2017
fertiggestellt. Für den Kindergarten, der
Vorschule mit nun zwei Klassenräumen,
einem Bürogebäude für den Leiter des
Kindergartens sowie für die Küche und
für die Toiletten- und Duschräume.
Außerdem wurde ein Spielplatz und ein
Gemüsegarten angelegt.



DOCH DANN KAM EIN
UNERWARTETER RÜCKSCHLAG.

 

Ende 2019 war es dann soweit: Das
erste Steingebäude wurde auf dem
neuen Grundstück fertiggestellt und wir
konnten den Kindergarten- und
Schulbetrieb zertifiziert und legal
fortsetzen.

Es gibt aber noch viel zu tun
Außengelände/ Inneneinrichtung und vieles
mehr und natürlich Schritt für Schritt die
Fertigstellung weiterer Steingebäude. 

Projekt 2018
Die kenianischen Behörden änderten
Ende 2017 die Gesetze für Schulen und
erklärten, dass ein Kindergarten künftig
nur noch als legal und zertifiziert
anerkannt wird, wenn die Kinder in
Steinbauten unterrichtet werden.
Auf dem bisher gepachteten
Grundstück war jedoch eine
Baugenehmigung für Steinbauten nicht
vorhanden. Die Planungen begannen
also von Neuem, insbesondere die
Suche nach einem passenden oder
eigenen Grundstück.

Wir hatten ein Grundstück gefunden
und konnten dieses Dank vielfältiger
Unterstützung durch unsere
Fördermitglieder & weiterer Spender
sowie dem Engagement des „Rotary
Club Ingolstadt Kreuztor“ auch kaufen
und somit mit dem Neubau
Kindergarten (Projekt 2018) nach den
Vorschriften des Bildungsgesetzes
beginnen.

Dies können wir jedoch nur
erreichen, wenn Sie uns bitte hierbei
unterstützen, da unsere finanziellen

Mittel aufgrund der kurzfristigen
Ausgaben für den Kindergarten

2017/ Grundstückskauf und
Errichtung Kindergarten 2018

erschöpft sind.



UNSERE
PROJEKTE
Dank der zahlreichen
Unterstützungen hat
sich unser ursprüng-
liches "Kindergarten-
projekt" von einer Not-
unterkunft in einer Kir-
chenhütte (Kj. 2014)
auf einem gepachteten
Grundstück zu einem
beispielhaften Kinder-
garten mit Grundschule
auf eigenem Grund-
stück entwickelt.

DER NEUE
KINDERGARTEN
MIT EINER
GRUNDSCHULE

UNSERE FINANZIELLEN HILFEN SIND DERZEIT

für den Leiter des Projekts vor
Ort
für die Lehrer (derzeit 4)
für die Köchin
für einen Gärtner und einem
Security-Man

Wir bezahlen die Arbeitslöhne die Aufwendungen für das tägliche
Mittagessen und für die Getränke der
Kinder (die Kosten werden zwischen
der C.B.O und unserem Verein
gleichmäßig aufgeteilt)
die Beschaffung von Schuluniformen
(Pflicht in Kenia)
den Kauf dringend benötigter Schuhe
und Socken
den Kauf von
Einrichtungsgegenständen/ Matratzen
den Kauf von Lernmitteln,
Schulbüchern und Spielsachen
den Kauf von Medikamenten
und vielem mehr

außerdem unterstützen wir finanziell



corona
virus

Unser Verein ist seit 2013 in
Kenia/Ukunda tätig und hilft den
Schulkindern im Kindergarten "Victory"
durch Bildung aus der Armut zu kommen
und ihnen eine bessere Zukunft zu geben.
Doch nun ist der Corona-Virus auch in
Kenia angekommen und die Prioritäten
haben sich nicht nur überall auf der Welt
sondern auch in unserem Kindergarten
verschoben. Durch die Schließung aller
Bildungseinrichtungen und den Einbußen
im Tourismus sowie allen anderen dadurch
negativ beeinflussenden Faktoren hat sich
neben der Infektionswelle nicht nur die
Arbeitslosigkeit sondern vor allem auch
die Hungersnot ausgebreitet, die sich
immer mehr verschärft. Viele Menschen
verloren ihre Einkommensquelle, ihren Job
und müssen gleichzeitig mit steigenden
Lebensmittelpreisen zurechtkommen. Es
fehlt ihnen das Geld, um das
Notwendigste einzukaufen und es besteht
keine soziale Absicherung, die diese
Ausfälle auffängt. Immer mehr Menschen
fallen deshalb in absolute Armut und
können ohne Hilfe nicht überleben. Die
Menschen hungern.

WIR BITTEN ZU
HELFEN, UM DIE

NOT ZU LINDERN

Wir helfen unseren Kindern und deren
Familien durch diese schwere Zeit. Unser
Verein versorgt sie mit Lebensmitteln, den
wichtigsten Grundnahrungsmitteln und
den notwendigsten Hygieneartikeln. Alle
Maßnahmen werden mit unserem
Ansprechpartner vor Ort, Pastor Andrew,
abgesprochen, an die spezifischen
Bedürfnisse und an die Situation vor Ort
angepasst. Die Verteilung an die
bedürfigen Personen nimmt Pastor
Andrew mit seinen Lehrern vor.

Die Höhe der vereinnahmten
Spendengelder ist jedoch aufgrund der
Pandemie stark zurückgegangen, da wir
unsere bisher angedachten
Spendenaktionen bzw. unsere
Projektarbeiten seit Mitte März 2020
nicht mehr durchführen 
konnten bzw. können.



BANKVERBINDUNG
Kontoinhaber: 

Kindergarten für Ukunda e.V.
Bank: 

Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG
IBAN: DE14 7216 0818 0005 5298 83

BIC: GENODEF1INP
 

Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein und stolz auf das was wir den
Kindergartenkindern bisher ermöglicht haben - Projekt 2017 - und ihnen in
Zukunft durch den Neubau der Steingebäude - Projekt 2018 - noch mehr
Geborgenheit geben können. Wir finanzieren uns zum Großteil aus
Spendengeldern und sind auch auf Ihre Unterstützung angewiesen, damit der
Verein seine Zusage über die finanziellen Unterstützungen zum Wohle der
Kindergartenkinder weiterhin erfüllen kann.

Unser Verein übernimmt Kosten, die ausschließlich den Kindergarten betreffen.
Dies sind  Bargeldzahlungen für notwendige Waren oder Dienstleistungen oder für
den Kauf von Einrichtungsgegenständen bis zur Einstellung von Mitarbeitern.
Auch obligatorische Abrechnungen oder die Zahlung von Verbindlichkeiten wie
Rechnungen, Quittungen und Gutscheinen übernehmen wir größtenteils.

BITTE UNTERSTÜTZEN SIE UNS

Bitte helfen Sie uns, indem Sie spenden (egal, wie hoch), damit wir im Sinne
unseres verstorbenen Vereinsgründers, Ferdinand Holzmann, weiterhin
gemeinsam den Weg gehen können, den Kindern in Ukunda ausreichend Essen,
gesundes Wasser, Bildung und Schutz zu geben. Wir bedanken uns schon im
voraus für Ihre Spende.

Wir versprechen und tun dafür alles,  dass Ihre Spende
zu 100 % sicher und direkt unseren Kindergarten-
kindern zugute kommt & zuverlässig und überlegt

eingesetzt wird.

https://kindergarten-ukunda-kenya.de/kindergarten/projekt2017.html
https://kindergarten-ukunda-kenya.de/kindergarten/projekt2018.html


SIE WOLLEN
MITGLIED
WERDEN?

Jedes Mitglied macht uns stärker,
denn Mitgliedsbeiträge sind

wertvoll, um laufende Kosten
verlässlich finanzieren zu können.

Als Mitglied erhalten Sie regelmäßig
Informationen. Sie können bei
unseren Aufgaben mitwirken,

mitbestimmen und vieles mehr.
Werde Mitglied und trage mit

Deinem Mitgliedsbeitrag aktiv zur
Förderung der Kinder bei!

 

WIR WÜRDEN UNS
SEHR FREUEN pro Person

oder
Institution

35 € 
jährlich

Schüler
Studenten

AZUBIS

25 € 
jährlich



MIT  UNSEREN
AUSGEBILDETEN  LEHRERN
LERNEN  UNSERE  KINDER

MEHR  ALS  NUR  AUS
BÜCHERN .

K i n d e r g a r t e n  f ü r  U k u n d a  e . V .
1 .  V o r s t a n d :  A l e x a n d r a  B r u n n e r ,
B l u m e n s t r .  1 ;  8 4 0 8 5  L a n g q u a i d
2 .  V o r s t a n d :  S a r a h  H a m m e r s c h i c k
S c h a t z m e i s t e r :  C h r i s t i a n  B r u n n e r
R e c h n u n g s p r ü f e r :  J o n a s  H a m m e r s c h i c k
S c h r i f t f ü h r e r i n :  V e r o n i k a  H o l z m a n n

T e l e f o n :  0 9 4 5 2 - 8 1 3 9 5 1 7
E - M a i l :  k i n d e r g a r t e n - u k u n d a @ m a i l . d e
w w w . k i n d e r g a r t e n - u k u n d a - k e n y a . d e

A m t s g e r i c h t  I n g o l s t a d t  V R  2 0 0  7 1 1
F i n a n z a m t  I n g o l s t a d t  1 2 4 / 1 0 9 / 5 6 0 5 3  K  0 1

ÜBER UNS

STAND: JUNI 2021

B a n k v e r b i n d u n g :
I B A N :  D E 1 4  7 2 1 6  0 8 1 8  0 0 0 5  5 2 9 8  8 3
B I C :  G E N O D E F 1 I N P

BANKVERBINDUNG


