
 

 

Spendenaufruf für MAKUNGU 
 
Marina Sengmüller 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
im Moment ist die Situation für alle eine schwierige. Wie so oft trifft es aber die Men-
schen, die sowieso schon sehr wenig haben, am heftigsten. Daher möchte ich Sie 
um Unterstützung bitten für diejenigen, denen es noch schlechter geht als uns. 
Vielleicht erinnern Sie sich: Ich bin ehemalige Schülerin dieser Schule, die ein Wai-
senhaus in Kenia übernommen hat. Es blieb mir gar nichts anderes übrig! Ich hatte 
dort ein Praktikum absolviert und mich mit allen Menschen in diesem Heim, mit je-
dem Kind, jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter auf innige Weise verbunden ge-
fühlt. Und als das Haus schließen musste, habe ich 2016 einen Verein zu seiner Ret-



tung gegründet. Seitdem ist es diesem Verein mit seinen vielen aktiven Mitgliedern – 
zum großen Teil Freundinnen und Freunde aus der Schwabinger Schulzeit – gelun-
gen, den Kindern eine gute Basis, einen geregelten Alltag und das Besuchen der 
Schule zu organisieren. 
All dies ist nun in Corona-Zeiten besonders schwer geworden. 
Kenia ist stark betroffen. Aktuellen Meldungen zufolge (Stand: 01.12.2020) gibt es 
derzeit über 84.000 Corona-Infektionen in Kenia. Mehr als 1400 Menschen sind be-
reits an Covid-19 verstorben. Und die Schutzmaßnahmen des kenianischen Staates 
treffen vor allem die etwa zwölf Millionen Schulkinder besonders hart. Das Jahr 2020 
ist für alle schulpflichtigen Kinder ein verlorenes Schuljahr, denn die Regierung hat 
entschieden, die Schulen bis Januar 2021 geschlossen zu halten. 
Im Makungu-Care-Home leiden die Waisenkinder besonders stark darunter, dass sie 
die Schule nicht besuchen können. Wir von Makungu haben deshalb im November 
eine Privatlehrerin engagiert. Die Kinder zeigen sich überaus motiviert, auch ohne 
Schulbesuch die Aufgaben der Lehrerin zu erledigen. Auch die Freizeit der Kinder 
versucht der Verein so zu gestalten, dass sie einigermaßen ausgelastet sind. Damit 
haben wir schon viel erreicht, und wir sind froh und stolz darauf, dass es den Kindern 
bislang gut geht und alle gesund sind.  
Wir wissen nur nicht, wie lange das so weitergehen kann, denn wir bekommen zu-
nehmend Probleme, dies alles zu finanzieren. Sämtliche Veranstaltungen, an denen 
wir sonst mit Menschen in Kontakt treten und Spenden erhalten, konnten dieses Jahr 
nicht stattfinden, auch unsere Stände am Mai- und am Adventsfest der Schule gab 
es ja nicht! Dies hat eine große Einbuße an Spendengeldern nach sich gezogen. 
Darum mein Aufruf: Liebe Schulgemeinschaft, bitte, unterstützt uns, wenn Ihr irgend 
könnt! Es ist alles sehr schwer, auch hier zurzeit. Besonders Kinder sollten so wenig 
wie möglich darunter leiden. Dies gilt auch für Kinder woanders auf der Welt, die in 
ihrer alltäglichen Struktur schon sehr viele Probleme haben und es für sie jetzt durch 
den Virus noch viel schlimmer geworden ist. Es sollte für alle Kinder gesorgt werden, 
wo auch immer sie leben! Wenn wir die Möglichkeit haben, wenigstens an einem 
kleinen Ort der Erde außerhalb unseres unmittelbaren Zusammenhangs etwas zu 
ändern, dann ist das doch eine große Chance. Lasst uns in diesen Zeiten zusam-
menhalten!  
 
Weihnachtsspendenaktion: 
Damit Sie uns unterstützen können, haben wir uns dieses Jahr eine kleine Weih-
nachtsspendenaktion ausgedacht. Wenn Sie bis zum 31.12.2020 mit dem Überwei-
sungszweck „Weihnachtsstern“ an Makungu spenden, erhalten Sie eine Postkarte 
mit einem von den Kindern gemalten Bild per Post. 
Bitte denken Sie daran, uns Ihre Adresse zu schicken, fügen Sie sie entweder in den 
Spendenzweck ein oder schicken Sie sie an info@makungu.com. Natürlich erhalten 
Sie eine Spendenquittung, die es ermöglicht, diese Spende von der Steuer abzuset-
zen. 
Allen Unterstützenden herzlichen Dank und eine schöne Weihnachtszeit! 
Das Makungu-Team und Marina Sengmüller (Vorstand Makungu e.V.) 
 



PS: Gerne können Sie auch unseren Newsletter erhalten. Senden Sie einfach eine 
Mail an: info@makungu.com. Auch bei Fragen können Sie mich gerne über diese 
Mailadresse erreichen.  
Wenn Sie mehr über Makungu erfahren wollen, schauen Sie gerne auf unseren Platt-
formen vorbei: 
 
www.makungu.com  
https://www.instagram.com/makungu.carehome 
https://www.facebook.com/MakunguKenya/?ref=bookmarks 
 
 
SPENDENKONTO:  
Makungu e.V.  
IBAN:DE98 4306 0967 8241 6834 00  
BIC: GENODEM1GLS  
 
 

 

 


