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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des  
CVJM Kappishäusern, liebe Keniafreunde! 
 
Wir grüßen Euch ganz herzlich in dieser weihnachtlichen Zeit! Mit dem Brief wollen wir Euch teilhaben 
lassen an dem, wie es in diesem Jahr im Keniaprojekt vorangegangen ist. 

 
Im Juli  konnte ein Platz für ein Schulgebäude im Stadtteil Githurai 
(Nairobi) ca. 1 Km vom Kirchengelände der Gemeinde “Church on the 
rock“ entfernt, erworben werden. Bei Geoffrey`s Besuch im vergangenen 
Jahr haben wir den Erwerb eines Baugrundstücks als mittelfristiges Ziel 
deklariert. Dank Eurer Spenden, und verschiedenen Aktionen konnte 
dieses Ziel schon jetzt erreicht werden. 
Auch in diesem Jahr, Anfang Oktober, war der Besuch unsres Freundes 
Geoffrey wieder eine Bereicherung für unsre Gemeinde. Wir staunen 
immer wieder, was sich in dieser Zeit ergibt, wie Menschen zum Projekt 
dazukommen und sich für das Projekt begeistern. Mit dem Bauplatzerwerb 
ist nun ein erster Schritt getan. Wir erkennen darin Gottes Hilfe, sein 
Handeln. Nun wollen wir auch alles Weitere von ihm 
erwarten und sind gespannt, wie er uns führt und in den Stand  

 
setzt, mitzuhelfen, dass der Bau einer 
Schule in solider Bauweise ermöglicht 
wird. Der Bauplan liegt inzwischen vor. 
Wir haben mit Pastor Geoffrey darüber 
gesprochen, dass durch eine modulare 
Bauweise eine schrittweise Herstellung 
ermöglichen werden soll. Durch eine 
großzügige Startspende, kann der  Bau 
des ersten Klassenzimmers, das im 
Januar benötigt wird, erfolgen. Für alle Eure   Spenden für unser Projekt “Kinderheime Kenia“ in 
Nairobi und Eldoret und damit auch für den Dienst der Gemeinde “Church on the Rock“ 
(Gemeinde auf dem Felsen) mit ihrem Pastor und unserem Freund Geoffrey Mong'are, möchte ich 
mich auch im Namen des CVJM Kappishäusern und unsres Projektteams ganz herzlich bei Euch 
bedanken. 
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 2016 und 
einen guten Start in ein gesegnetes neues Jahr 2017 mit dem Licht, Jesus.  Gott segne Euch! 
 

Ihr/Euer   Werner Held 
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