
Patenkinder aus dem Umfeld 

der Familie Teufel   



BONIFACE

 Boniface ist der Bruder unseres 

verstorbenen Patenkindes 

Patrick.

 Er hat insgesamt noch drei 

Geschwister.

 Seine Familie lebt in ärmlichen 

Verhältnissen in der 

Nachbarschaft von Herrn Teufel. 

 Seit 2020  besucht er eine 

Privatschule und schaffte 

dadurch 2021 die Aufnahme in 

ein Gymnasium.

 Unterstützt wird Boniface von 

der Familie Burgstaller.



SHARON 

CHEPKURIR

 Sharons Eltern sind 

Farmer. Für das 

Schulgeld ihrer vier 

Töchter haben sie Teile 

ihrer Farm verkauft.

 Sharon war im 

Gymnasium die Beste 

von 500 Schülerinnen. 

 Sie wird unterstützt von 

den Relis am BRG Traun.

 2019 hat sie die Matura 

mit B+ geschafft.

 2020 begann sie ein 

Mathematikstudium.

 2021 wechselte sie auf 

ein Medizinkolleg.



 Die Mutter unserer Jüngsten 

(2008 geboren) war vor einiger 

Zeit ein Patenkind unseres 

Projektes. Sie wurde bei den 

Unruhen in Kenia vergewaltigt 

und geschwängert. 

 Daniela lebte zuerst bei ihrer 

Mutter, die ein zweites Kind 

bekam und nicht mehr zur 

Schule ging. Der neue Mann 

im Leben der Mutter lehnte 

die kleine Daniela ab und 

seitdem lebt Daniela bei ihrer 

Oma.

 Die Schwester von Prof. 

Machreich unterstützt 

Daniela.

DANIELA 

CHEROBON



JUDITH

ONSONGO

 Judith wurde 2005 

geboren.

 2019 hat sie die primary

school mit unglaublichen 

392 Punkten beendet und 

auch im Gymnasium 

schloss sie das erste Jahr 

mit einem A ab.

 Die Schulgebühren für das 

Gymnasium kann sich ihre 

Familie (5 Kinder) nicht 

leisten. 

 Deswegen wird sie von 

Frau Prof. Mesarosch

finanziell unterstützt.



SILVIA

CHEPKORIR
 Silvia (ganz rechts) wurde 2005 

geboren.

 2018 hat sie die primary school

mit starken 379 Punkten 

abgeschlossen.

 Die Schulgebühren für das 

Gymnasium kann sich ihre 

Familie zum Teil nicht leisten. 

 Sie möchte Doktorin werden 

und wird auch von einer 

Doktorin unterstützt; unserer 

Schulärztin.

 Das Jahr 2021 schloss sie im 

Gymnasium mit C+ ab.



NORBERT 

KIMUTAI
 Norbert lebt mit seiner 

Mutter, zwei Schwestern 

und einem Bruder. Er ist 

der Neffe der Familie 

Teufel.

 Beim Lernen tat er sich 

anfangs nicht so leicht. 

Deswegen musste er 2015 

die 7. Klasse wiederholen. 

 2017 konnte er mit guten 

Noten ins Gymnasium 

wechseln.

 2021 schaffte er die Matura 

mit einem C-.

 Er ist das Patenkind von 

Herrn Professor Machreich.



FLORIAN 

CHEBET
 Sie ist die Nichte von Phelly

Teufel. Ihre Mutter kümmert 

sich alleine um vier Kinder.

 Aktuell wird sie von unseren 

Musiklehrerinnen unterstützt. 

Sie ist übrigens selber eine tolle 

Sängerin.

 Florian hat im Dezember 2016 

die Matura mit D+ bestanden. 

 2018 hat sie ein Kolleg für 

Elektrik begonnen.

 Es hat auch gleich gefunkt und 

jetzt ist sie Mutter einer Tochter 

(Sweebrah). Trotzdem will sie 

das Kolleg abschließen.



CAROLYNE 

SPENCER
 Carolyne ist eine Vollwaisin. 

 Sie wurde nach dem Tod des Vaters 

von Leuten verschleppt, denen der 

Vater noch Geld schuldete.

 Wir haben die Schulden beglichen, 

sodass Carolyne wieder in ihre 

gewohnte Umgebung durfte.

 Carolyne ist das Patenkind unserer 

ehemaligen Direktorin Ursula 

Uhlmann und Ehemann Rudi.

 Carolyne besucht seit 2015 

ebenfalls ein Gymnasium. 

 2018 hat sie die Matura mit D+ 

bestanden und seit Herbst 2019 

besucht sie ein wirtschaftliches 

Kolleg.



DAMARIS CHEBET
 Geboren am 17.6.1999 

 Ihre Mutter ist 

Alleinerzieherin von 

vier Kindern und hat 

mit Geldsorgen zu 

kämpfen. 

 Damaris schloss 2015 

die primary school mit 

B+ ab.

 2019 maturierte sie 

mit einem C-.

 Ab Herbst 2020 

besucht sie ein Kolleg 

für Modedesign

 Unterstützt wird sie 

aktuell von der 2e.



NICKOLAS KIBIWOT
 Seine Mutter ist 

Analphabetin, 

alleinstehend, hat sechs 

Kinder und ist arbeitslos.

 Sie tut sich schon schwer, 

die Grundbedürfnisse all 

ihrer Kinder zu erfüllen. 

 Im einem Schuljahr hatte 

Nickolas massive Probleme.

 Trotzdem hat er sich eine 

zweite Chance verdient und 

diese Chance hat er genutzt.

 Matura 2019 

 2020 Kolleg für 

Elektroinstallateure

 Für Nicholas hat die 2e die 

Patenschaft übernommen.



FRIDAH 

CHEPKEMBOI
 Fridah stammt aus einer armen 

Familie mit fünf Kindern.

 Obwohl sie in der Grundschule 354 

Punkte erreichte, können sich die 

Eltern ihre weitere Ausbildung nicht 

leisten. Sie müsste warten, bis ihr 

Bruder mit der Schule fertig ist.

 Mit Frau Prof. Linda Haider haben wir 

aber seit 2016 einen Sponsor für 

Fridah gefunden.

 Im Gymnasium ist sie 

Klassensprecherin und in der Pfarre 

leitet sie eine Jugendgruppe.

 2019 hat sie mit einem B- maturiert.

 Seit Herbst 2020 besucht sie eine 

Krankenschwesterschule.



MAXWELL 

KIPKOSGEI
 Maxwell hat insgesamt sechs 

Geschwister. 

 Sein Vater ist Edward, der 

Direktor in der arbing school.

 Er hat 2013 mit guten Noten 

die Aufnahme in das 

Gymnasium geschafft und 

2017 maturiert.

 Jetzt studiert er auf der Uni 

in Nairobi Architektur.

 Maxwell wurde bis 2020 von 

einem Kulturverein in 

Hofkirchen unterstützt.

 Aktuell suchen wir einen 

Paten für Maxwell.



JOAN 

JEPKOSGEI
 Joan wurde im Jahr 

2001 geboren. Ihre 

Mutter ist wie so viele 

andere Kenianerinnen 

alleinerziehend. Neben 

Joan hat sie auch noch 

zwei Söhne.

 Joan ist das Patenkind 

von der 6a.

 2018 hat sie die 

Matura mit C+ 

bestanden und ab 

2019 studiert sie IT auf 

der Universität.

 Joan lernt aktuell auch 

die deutsche Sprache.



JEAN 

JEMUTAI
 Jeans Vater ist nierenkrank.

 Die Transplantation und die 

Medizin kosten so viel Geld, 

dass für ihre Ausbildung nichts 

mehr bleibt.

 Die Familie Passenbrunner

bezahlt ihre Ausbildung.

 Jean hat die Grundschule mit 

370 Punkten (Note B+) 

abgeschlossen und 2018 mit 

C+ maturiert.

 Mit diesem Ergebnis darf sie 

eine Universität besuchen.

 Jean studiert Lehramt 

Sprachen in Eldoret.



EMMANUEL 

SENCHURA

 Emmanuel ist unser einziges Patenkind aus 

dem Stamm der Massai (siehe Massaitracht

auf dem kleinen Foto).

 Seine Eltern leben von der Viehzucht.

 Emmanuel ist sehr clever.

 Als Zweitbester in seiner Klasse schloss er 

die Grundschule mit A- ab.

 Wegen Geldnot in der neunköpfigen 

Familie kam für ihn aber lange Zeit das 

Gymnasium trotzdem nicht in Frage.

 Emmanuel wird von Frau Professor 

Meixner finanziell unterstützt.

 2018 hat er die Matura mit der tollen Note 

B bestanden und seit 2019 studiert er 

Krankenpflege.



FAITH 

CHEPCHUMBA
 Faith wurde im Jahr 2000 

geboren. 

 Ihre Mutter ist arbeitslos und 

wie so viele andere 

Kenianerinnen 

alleinerziehend.

 Sie hat die primary school mit 

starken 397 Punkten 

abgeschlossen 

 2017 hat sie sehr erfolgreich 

maturiert.

 Jetzt studiert sie Lehramt für 

Physik und Chemie.

 Unterstützt wird Faith von 

einer Klasse im BORG 

Honauerstraße.



MERCY

 Mercy wurde 1998 geboren.



 In jungen Jahren wurde sie von ihrer 

alleinerziehenden Mutter verlassen.

 Seitdem kümmern sich die Großmutter 

und der Nachbar um Mercy. 

 Eigentlich wollte sie Juristin werden, aber 

dafür waren ihre Maturanoten etwas zu 

schwach.

 Deswegen studiert sie nun auf der 

Universität Sprachen und Kommunikation. 

 Sie wird finanziell von der Familie Voller 

aus dem BRG Traun unterstützt.



DAISY 

CHERONO
 Daisy wurde 2001 als eines von 

insgesamt sieben Kindern geboren.

 Ihr Vater leitet unsere arbing

school in Kamobo.

 2015 hat sie die primary school

ausgezeichnet abgeschlossen.

 Sie besuchte dann das Gymnasium 

für Mädchen in Kapsabet.

 2019 hat sie mit B- maturiert und 

2020 begann sie ein 

Lehramtsstudium.

 Daisy ist das Patenkind von Frau 

Prof. Lichtenwagner, die vor Jahren 

am BRG Traun unterrichtete.



BILLY

CHERUIYOT
 Billys Mutter hat gesundheitliche 

Probleme: Asthma. Deswegen ist 

sie auch beschäftigungslos.

 Billys Vater ist bereits 2005 

verstorben.

 Seit 2016 ist er eines unserer 

Patenkinder.

 Billy hat die Grundschule mit 

starken 383 Punkten 

abgeschlossen.

 Seine Ergebnisse im Gymnasium 

waren nicht gerade gut, aber die 

Matura hat er 2019 sensationell 

mit einem B geschafft.

 Seit Herbst 2020 studiert er Jus.

 Er wird von einer schulfremden 

Familie finanziell unterstützt.


