
Havilah Hope, tabellarischer Verlauf des Jahres 

2016-12- Das Weihnachtsfest war sehr schön, die Schulgebühren für das neue Schulquartal 
sind bezahlt, das neue Jahr kann beginnen! 

2017_01_18 Das Health Department taucht überraschend bei Milly auf um das Waisenhaus und 
die Fortschritte zu inspizieren. (Inspektionsgebühr:  Euro) 
Sie loben die Mauer sehr, gratulieren ihr dazu! Die fehlende Befestigung der Böden 
in Klassenzimmer und Küche wurden stark kritisiert. Sie teilen ihr mit, dass sie vor 
März die Zertifizierung erreicht haben muss! 

2017_01_20 Das Jungs-Haus ist auf Türsturz-Höhe 

 Millys Töchter müssen beide die Schulen verlassen! Gift wegen körperlicher 
Schwäche, Treasure wegen ihrer schlechten Leistungen. 
Die Gebühren für die Schulen sind bezahlt, werden auch nicht zurück erstattet. 

2017_01_31 Milly kommt in die Klinik! Ihr rechter Arm ist gelähmt – leichter Schlaganfall! Der 
Bluttest ergibt zusätzlich Malaria & Arthritis!  
Gift kam heute auch in’s Krankenhaus. Sie hat Probleme mit der Atmung und 
Magengeschwüre. 

2017_02_01 Milly verlässt das Krankenhaus, weil sie zu viel Arbeit hat! 
Das Department sitzt ihr im Nacken wegen der Zertifizierung! 
Sie braucht die Profile aller Kinder. Dazu Einverständniserklärungen eventueller 
Verwandten, damit sie die Kinder auf ihren Namen registrieren lassen kann! 

2017_02_05 Milly organisiert einen Lauf um Havilah bekannt zu machen. Sie sucht Sponsoren 
dafür. Gründe für die Notwendigkeit, diesen Lauf zu organisieren: 
12 kids der Havilah School, und 9 Kinder der Khalwenge School beenden die 8. 
Klasse. Sie würden gern die Highschool besuchen, aber das bedeutet unglaublich 
viel Schulgeld zu investieren. 
Außerdem kann die Miete für die Khalwenge School nicht mehr bezahlt werden. 
Sie müssen die Schule in den nächsten 2 Monaten räumen, wenn sich nicht ein 
Sponsor für die Miete findet. 

2017-02-08 Millys Arm wird langsam besser, aber der Nacken bleibt steif! 

2017-02-12 Dorine kommt mit ihrem Baby zurück ins Waisenhaus. Der Versuch ein eigenes 
Geschäft zu gründen, ist gescheitert. 

2017-02-14 Milly arbeitet mit dem Administrator und der Sozialarbeiterin rund um die Uhr im 
Büro! Die Behörden sitzen ihr im Nacken. Die gesundheitlichen Probleme mit ihrem 
Arm und Nacken quälen sie weiterhin! 

2017-02-24 Milly schickt ein Video, in welchem das Leben der Kinder früher gezeigt wird 

2017-02-26 Milly schickt Videos, in denen sich einige der Kinder bei ihren deutschen 
Unterstützern bedanken 

2017-03-12 Daddy zeichnet bei Havilah. Die Außenwände des Hauses werden verziert. 
Beim Jungshaus fehlt noch das Dach, aber die Arbeiten gehen voran! 
Wir brauchen Betten und Matratzen für das Haus. 
Für den 17.03. hat sich das Department zur Inspektion angemeldet. Es besteht 
keine Chance, bis dahin fertig zu werden!!! 

2017-03-14 Eins unserer Mädchen  geht zu ihrer Familie, weil eine Tante beerdigt wird. Sie 
kommt mehrere Tage nicht zurück. Milly muss sie suchen! 
Die Lehrer verlangen mehr Geld! 
Die Bauarbeiter arbeiten nicht, sie sind langsam und faul. Es entsteht enormer 
Zeitdruck, wegen der Behörden! 
Milly schickt gemeinsame Fotos, beklagt, dass sie uns vermisst! Sie ist überfordert! 
Das Generatorhaus ist fertig!!! 

2017-03-17 Inspektion vom childrens department 

 Foto von Margrets Baby Calvin 
Milly geht’s nicht gut, sie hat starke Kopfschmerzen 

 Milly hat wieder Malaria 

2017-03-24 Das Dach vom Jungshaus ist rauf! Das Department ist nicht aufgetaucht! 

2017-03-25 Milly spricht beim Radiosender über den charity walk 
 



2017-03-29 Milly fährt zu ihrer Tochter Gift. Sie ist krank, hat starke Schmerzen. Milly sagt, ihr 
Herz ist gebrochen! 

2017-04-03 Milly spricht wieder beim Radiosender über den charity walk 
Das Havilah Tor ist fertig 

  

2017-03-04 Der charity walk startet.das county government versprach finanzielle Hilfe, zieht 
das Versprechen aber schnell wieder zurück! Milly ist sehr enttäuscht. 
15 Jugendliche und Kinder laufen täglich mit Milly. Sie laufen 20km pro Tag. 
 

2017-05-01 Rina predigt, im Rahmen des Laufes, in einer Erziehungsanstalt. Milly teilt uns mit, 
dass der Erlös des charity Laufs für den Kauf des angrenzenden Grundstücks reicht. 
Wir werden es kaufen, um dort eine neue Schule zu bauen! 

2017-05-03 Milly klagt über die steigenden Lebensmittelpreise. Sie sind erneut gestiegen! 

2017-05-07 Der Bau der Außenküche beginnt, und geht schnell voran. Milly hat einen neuen 
Constructor eingestellt. Sie ist zufrieden mit seiner Arbeit! 

2017-05-26 Milly und den Kindern geht es gut. 
Allerdings ist Milly sehr enttäuscht weil sie herausgefunden hat, dass eins der 
Mädchen, Havilah  Hope seit Monaten betrügt. Sie hat das Schulgeld zurück 
behalten! 

2017-05-29 Milly reist wieder nach Nairobi, weil Gift angeblich Nierensteine hat 

2017-06-13 Einer unserer Jugendlichen  hat die Haustür vom Jungshaus gestohlen, und sie im 
Dorf verkauft für 90.00 Euro! 
Milly ist erschüttert, und jagt ihn davon! Sie ist sehr verletzt! 

2017-07-01 Vitalis arbeitet als Volontär für Havilah Hope. „Unser“ 1. Junge kommt nach dem 
Studium zu Havilah Hope zurück, um sich dort einzubringen, wo er die Perspektive 
für sein Leben bekommen hat! Sehr bewegend für mich! 
Ab Januar wird er den Job des Administrators bei Havilah Hope antreten. 

2017-07-24 Bei Havilah Hope wird ein Dankgottesdienst gefeiert. Gäste sind eingeladen, es ist 
ein sehr bewegendes Fest! 

2017-07-28 Millys Handy ist kaputt! Tagelang funkstille!!! 

2017-08-02 Endlich ein neues Handy 

2017-08-05 Milly geht zum Schwimmen, wegen ihrer körperlichen Probleme. 
Einer der Lehrer hat sich gegen Havilah Hope gestellt, schlecht geredet, und 
Schüler vergrault. Er bringt sich sehr in der Politik ein. Milly verliert einen guten 
Lehrer, aber auch einen Freund. Das trifft sie sehr hart! 

2017-08-08 Wahlen in Kenia! Kenyatta gewinnt, es gibt Unruhen mit mehreren Toten! 

2017-08-30 Wieder waren die Behörden da wegen der Zertifizierung! Auch diesmal haben wir 
das Zertifikat nicht bekommen. Mit jedem erreichten Schritt, wachsen die neuen 
Anforderungen! 

2017-09-01 Die Wahl in Kenia wird für nichtig erklärt. In 2 Monaten soll es Neuwahlen geben! 
Raila Odinga gegen Uhuru Kenyatta 

2017-09-11 Motorradunfall!! Milly muss zum Arzt. Auch die nächsten 2 Tage steht sie nicht aus 
dem Bett auf. Es geht ihr sehr schlecht, sie hat starke Schmerzen! 

 In der Nacht zum 12. stirbt unser Freund und treuer Begleiter Cornelius, im Alter 
von 24 Jahren, in Nairobi 

2017-09-17 Millys Bruder bringt sie zum Arzt! Sie hat Schwellungen im Gesicht, starke 
Schmerzen, und ist Lichtempfindlich. 

 Milly muss eine Brille tragen, ihre Beschwerden lassen nach 

2017-09-19 Der Lehrer  bittet Milly um Vergebung, Milly nimmt ihn wieder an, gibt ihm eine 2. 
Chance. Aber das Vertrauensverhältnis ist nicht mehr da! 

2017-09-29 Der Elektriker bringt Strom ins Jungshaus 
Die Arbeiten an der Küche gehen allerdings nicht voran. Der Arbeitseifer hat enorm 
nachgelassen! Kenianische Männer! 

2017-10-15 Wegen der politischen Unstabilität im Land, endet das Schuljahr bereits im 
Oktober!!!! Milly hat jede Menge zu tun, um die Graduation der kids zu planen! 
Das Examen für die „Großen“startet am 1. November 



 Allerdings befindet sich das Land in großer Unsicherheit, wegen der 
politischen Unruhen. Es ist nicht sicher, dass das Examen überall 
uneingeschränkt stattfinden kann 

2017-10-31 12 Kinder der Havilah school starten ihr Examen und sieben Kinder aus der 
Khalwenge-Slum-Schule. 

2017-11-02 Wir bekommen eine Adoptionsanfrage! Eine Familie möchte eines unserer Havilah 
Kinder adoptieren. Leider ist das erst möglich, wenn Havilah Hope die Zertifizierung 
bekommen hat, an der wir seit Jahren arbeiten! 

2017-11-09 Eine Patin erkundigt sich nach ihrem Patenkind  Milly reagiert sofort!!! 

2017-11-28 Milly besucht ihre eigenen Kinder. Sie hat eine private Handynummer für ihre 
„Auszeiten“ finde ich super! 

2017-12-01 Milly hat die Uniformen für die Kinder bestellt, die sie als Weihnachtsgeschenk 
bekommen sollen. Außerdem such sie nach Schulen, wo sie die Kinder 
unterbringen kann die die Havilah Hope school verlassen, um auf weiterführende 
Schulen zu gehen! Das ist keine einfache Aufgabe, denn die Schulen sollen gut sein, 
aber auch nicht zu teuer! Sie hat richtig Stress! Sie reist in verschiedene Städte, und 
findet keine Ruhe für sich selber! 

2017.12.14 Milly bekommt Schulplätze für die drei Jungs, welche die National-School besuchen 
können. Sie ist sehr glücklich. Jetzt muss sie nur noch Schulen für die restlichen 
Kinder finden, die die „normalen“ weiterführenden Schulen besuchen  County 
schools. Auch ihre mittlere Tochter würde Milly gerne auf einer National School 
unterbringen, weil sie das Schuljahr besser als erwartet abgeschnitten hat!  

2017-12-23 Die Weihnachtsgeschenke sind da! Auch für ein Festessen hat das Geld noch 
ausgereicht. Milly ist sehr glücklich und dankbar! Vitalis war ihr eine große Hilfe 
beim Einkaufen der Kleidung. Sie schreibt, er ist sehr weise und sparsam. Dadurch 
bekommt jedes Kinde mehrere Sachen geschenkt! 

2017-12-25 Milly geht mit den älteren Kindern in den Kipsongo Slum, um dort Jiggers zu 
behandeln, etwas zum Essen zu bringen, und warme Decken  

2017-12-25 Die Weihnachtsfeier findet ohne Beleuchtung statt! Stromausfall in Kitale, und der 
Generator war kaputt! Das bedeutet für uns, dass wir keine ordentlichen Fotos von 
der Feier bekommen! Leider!!! 

2017-12-28 Milly hat für alle Kinder Plätze an Schulen bekommen, aber das Geld hat nicht 
gereicht. Wir überweisen den fehlenden Betrag, damit wirklich alle Kinder zur 
Schule gehen können! Noch am gleichen Tag wird die entstandene Lücke in der 
Kasse durch eingegangene Spenden ausgeglichen! Gott sei Dank! 

2018-01-03 Milly hat seit Tagen Zahnschmerzen, Der Zahnarzt entfernt 2 Zähne und tötet eine 
Wurzel. Während der Behandlung schickt er sie nach Hause, weil sie nicht 
genügend Geld dabei hat. Sie hat weiterhin starke Schmerzen! 

 

 


