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Liebe Hftc-Freunde, 

 

Den Hftc-Kindern fehlen CHF 25'000.-, um 

die Schulkosten für 2022 zu decken. 
 

Als wir bei Sammy zuhause ankamen, 

empfingen er und seine alleinerziehende 

Mutter uns unter Tränen. Plötzlich strömten 

die Nachbarn in ihr Haus, sie hatten alle 

Freudentränen in den Augen und berührten 

unsere Hände, als kämen wir von einem 

anderen Planeten. «Seid ihr das Hftc-Team? 

Seid ihr wirklich Menschen oder seid ihr 

Engel? Wir kennen einander nicht, ihr gehört 

weder unserer Familie noch unserem Stamm 

an, und trotzdem seid ihr bereit unseren 

Sohn zu unterstützen?!» 
 

Sammy und Stacy, seine Schulkollegin, sind 

fleissig und unermüdlich und erzielten bei den Abschlussprüfungen der achten 

Primarschulklasse hervorragende Resultate. Sie leben in den Slums von West Pokot in 

Kenia und werden beide von alleinerziehenden Müttern grossgezogen, die täglich darum 

kämpfen, finanziell über die Runden zu kommen. 
 

Die beiden Kinder waren aufgrund ihrer ausgezeichneten Ergebnisse fest entschlossen, 

die Sekundarschule zu besuchen. So machten sie sich zu Fuss unter der heissen Sonne 

auf, Sponsoren für ihr Schulgeld zu finden, jedoch ohne Erfolg. 
 

Fünf Tage bevor die Aufnahmefrist für die Sekundarschule ablaufen sollte, rief der 

Schulleiter der Primarschule von Sammy und Stacy bei Alex, Mitgründer von Hftc in 

Kenia, an. Er erzählte ihm von diesen zwei ausgezeichneten Schülern, die keine Chance 

haben, eine weiterführende Schule zu besuchen. Ihre Familien sind einfach viel zu arm, 

um das Schulgeld zu bezahlen. So besuchte das Hftc-Team Sammy und Stacy zuhause, 

um die Familien und ihre ganze Lebenssituation kennenzulernen. Trotz der aktuell 

herausfordernden finanziellen Lage entschied sich Hftc, beide Kinder in das Programm 

aufzunehmen und ihnen den Besuch der Sekundarschule zu ermöglichen. Die Freude 

von Sammy und Stacy ist unbeschreiblich gross. (Schau dir dazu das kurze Video von 

Stacy unter dem QR-Code auf der Rückseite an!!!) 

Hope for the children 

www.hftc.ch 

Sammy am Tag seines Eintritts 
in die Sekundarschule 
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Seit 11 Jahren nun widmet sich Hftc der Bildung von benachteiligten Kindern wie 

Sammy und Stacy. 

 

Momentan unterstützt Hftc 85 Kinder: 35 in der Primarschule, 30 in der Sekundarschule, 

12 in der Berufsbildung und 8 an der Universität. 

 

Wie wir schon in den letzten Hftc-News berichtet haben, hat der Kenianische Staat für 

alle Schulen im Land angeordnet, die durch Corona im Jahr 2020 verlorenen zwei von 

drei Trimester in den Jahren 2021 und 2022 nachzuholen. Das bedeutet, dass in den 

Jahren 2021 und 2022 je 4 Trimester stattfinden; mit entsprechend höheren 

Schulkosten. Ebenfalls bedingt durch Corona hat sich die wirtschaftliche Lage in Kenia 

verschlechtert und zu einer hohen Inflationsrate geführt. Aktuell liegen unsere 

Spendeneinnahmen in diesem Jahr noch wesentlich hinter den effektiven Ausgaben 

zurück. 

 

 Wir brauchen dein Mittragen, um zusätzliche Einnahmen von CHF 25'000.- zu 

generieren, damit alle Bildungskosten der Hftc-Kinder für das Jahr 2022 

abgedeckt werden können. 

 

Herzlichen Dank allen, die Hftc in den letzten 11 Jahren grosszügig und kontinuierlich 

unterstützt haben. 

 

PS: Durch deine Unterstützung und 

dein Mittragen machst du es 

möglich, dass alle 85 Kinder auch 

im Jahr 2022 und darüber hinaus 

weiterhin zur Schule gehen können. 

 

 

Im Namen der Hftc-Kinder, 

Annah Lüscher-Njoroge 

Präsidentin und Mitgründerin Hftc 

 
 

 

Alex wünscht Stacy alles Gute zum 
Start in der Sekundarschule 


