
»ujumbe« –
unsere botschaft

 ujumbe (sprich: Udschumbe) heißt auf 
Kisuaheli: eine Botschaft senden.

 die Botschaft von Ralph Kirchmaier und seiner 
Stiftung ist: »Schenkt den Slumkindern in Kenia 
Schutz und Bildung!« 

 denn: Viele der Slumkinder in Mombasa sind 
Waisen – wegen Krieg und Aids. Für sie sind 
Hunger, Gewalt und Prostitution Alltag. Sie müs-
sen stehlen oder betteln, um zu überleben. 

 von Schule oder Ausbildung können sie nur 
träumen. Aber: Nur so können sie je rauskom-
men aus dem Slum! 

 deshalb: Bitte schenken auch Sie durch wenig 
Geld den Kindern in Mombasa eine Riesen-
chance – die Chance auf Bildung. Und damit 
auf ein besseres Leben!

„Tafadhali tusaidie!“ heißt: Bitte, helft uns! 

ihre hilfe kommt 
hier sicher an
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  unsere initiative 
»ujumbe« hilft

 d ie Ralph-Kirchmaier-Stiftung unterhält seit 
2008 eine Kindertagesstätte im Stadtteil Mom-
basa-Likoni. Hier werden inzwischen über 100 
Slumkinder betreut, verpfl egt und unterrichtet. 

 dies ist wichtig, weil:
· Kenia politisch und wirtschaftlich instabil ist
· es deshalb auch in Mombasa immer mehr
 hilfsbedürftige Kinder gibt
· sich außer uns niemand um die Slumkinder   
 aus Mombasa-Likoni kümmert
· die Kinder nur in unserer Tagesstätte Schutz
  und Geborgenheit fi nden und zugleich 
 Bildung erfahren

 wir haben uns vorort überzeugt, wie en-
gagiert und ehrlich die Mitarbeiterinnen unse-
rer Kindertagesstätte den Slumkindern helfen. 
Unsere Vertrauenspersonen sind: Beatrice 
Nthuli, Pastorin, und ihr Mann Dickson, Lehrer.

   bitte unterstützen 
sie »ujumbe«

 o hne unsere Spenden und Patenschaften 
gäbe es keine Kindertagesstätte für Slumkinder 
in Mombasa-Likoni.

 ihre Spenden sichern den Unterhalt unserer 
Einrichtung sowie die Verpfl egung, Kleidung 
und medizinische Versorgung für über 100 
Slumkinder.

 mit einer Kinderpatenschaft von 25 Euro pro 
Monat ermöglichen Sie einem Kind die Schul-
ausbildung.

 unser Ziel ist es, die Kindertagesstätte auszu-
bauen und weitere Slumkinder aufzunehmen. 
Außerdem möchten wir die Kinder bis ans Ende 
ihrer Ausbildung fördern. Dafür reichen unsere 
fi nanziellen Mittel derzeit nicht aus.

 deshalb brauchen wir Ihre Unterstützung!

 das versprechen an
unsere spender 

ich, Ralph P. Kirchmaier, versichere Ihnen, 
dass Ihre Spenden zu 100 Prozent den Slum-
kindern zugute kommen. Sämtliche Verwal-
tungskosten werden von mir selbst getragen. 
Damit unterscheiden wir uns von fast allen 
anderen Hilfsorganisationen.

spender und Paten gehen bei uns keine 
vertraglichen Bindungen ein. Sie helfen nur so 
lange, wie Sie können und möchten.

selbstverständlich erhalten Sie eine Spenden-
quittung und können damit Ihre Aufwendun-
gen von der Steuer absetzen.

Ihr Ralph P. Kirchmaier
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